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Frisch gebunden hält ein Adventskranz 
am längsten, und wer ein Händchen für 
Floristik hat, muss nicht zum teuren  
Fertigprodukt greifen. 1 Grundlage ist 
ein dicker Strohring, der dem Reisig und 
später auch den Kerzen festen Halt gibt. 
Die Zweige werden etwa handlang 
zurechtgeschnitten und in kleinen 
Büscheln flach an den Strohkranz gelegt. 
Mit dünnem Bindedraht wickelt man nun 
die Zweigbasis am Strohkranz fest, 
Schicht für Schicht, schuppenförmig 
übereinander, bis der Kranz komplett 
grün ist. 2 In den Kerzenboden werden 
zwei stabile Drahtstücke als Spieße 
gesteckt. Heiß dringt der Draht besser ins 
Wachs ein, daher wird er an einem Ende 
kurz über einer Flamme erhitzt. 3 Die 
Drahtspieße in den Kranz schieben, bis 
die Kerze gerade und sicher befestigt ist.

Klassische Kränze  
selber binden

Heller Kerzenschein versüßt uns die langen 
dunklen Abende in der Vorweihnachtszeit 
und zaubert eine besinnliche Stimmung

Exotischer Look in 
traditioneller Form: 
Treibholzstücke werden 
in Kreisform zusammen-
genagelt, getackert 
oder mit Heißkleber 
verbunden. Darauf mit 
langen Stecknadeln 
Hauswurz-Rosetten 
befestigen und ab  
und zu einsprühen

Auf dem kleinen 
Treppchen aus Birken-
holz kommen alle vier 
Flammen gut zur Gel-
tung. Umgeben ist es 
von einem grünen 
Kranz aus Tanne, Efeu 
und Wacholder, deko-
riert mit Clematis- 
Ranken und getrock-
neten Protea-Blüten
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EXTRA: Weihnachten 

Der legendäre Rat, immer einen Eimer Wasser neben dem 
Adventskranz stehen zu haben, kommt nicht von ungefähr: 
Brandstatistiken belegen die erhöhte Gefahr in der Vorweih-
nachtszeit. Neben ständiger Aufsicht und einer feuerfesten 
Unterlage sind selbstverlöschende Kerzen sehr wichtig, 
damit der Kranz nicht in Brand geraten kann. So gibt es bei-
spielsweise welche mit 1 „Safety-Clip“, einen am Kerzenboden 
eingearbeiteten Dochthalter aus Metall, der mit einer Haltekral-
le aus nicht entflammbarem Kunststoff kombiniert werden 
kann (Kopschitz). Auch große, eingearbeitete  2 Kerzenteller 
oder 3 Kerzenhalter aus Metall sichern herkömmliche Ker-
zen oder Teelichter. 4 Metallscheiben, die sogar traditionell mit 
Draht durchstoßen werden können, ohne ihre brandschützen-
de Wirkung zu verlieren, sorgen vor (Müller).

Brandschutz: Alle Jahre  
wieder ein heißes Thema

Wie ein kleiner Märchenwald wirkt das Stillleben  
aus Birkenrinde-Bäumchen, Zapfen und Datteln, eingebettet  
in viel Grün und kombiniert mit Kerzen, die sich farblich 
zurückhalten und daher wunderbar harmonisch wirken
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Bezugsquellen finden Sie auf Seite 117


