MODE

Love! Peace! Yes!

Im Kommen: Der Boho-Style

Brautkleider und Fotos: Lillian West

DAS TRENDTHEMA DES JAHRES HEISST »BOHO«. MODISCH BETRACHTET VERBIRGT SICH DAHINTER EIN BISSCHEN ROMANTIK, EIN BISSCHEN HIPPIE, EIN BISSCHEN
LÄSSIGKEIT - ZUSAMMENGEFASST: EIN UNKONVENTIONELLER LOOK EBEN, DEM ES DARAUF ANKOMMT, GANZ
ENTSPANNT, LEICHT UND BEQUEM ZU SEIN. ALLES IN
ALLEM DRÜCKT DER BOHO-STYLE EIN LEBENSGEFÜHL
AUS, DAS NICHT NUR DAS BRAUTKLEID, SONDERN DIE
KOMPLETTE HOCHZEITSFEIER EINSCHLIESST.

sondern gleich eine ganze Lebenseinstellung.
Die Hochzeit wird dabei zur Party unter freiem
Himmel, das Fest zum Gemeinschaftserlebnis
mit lieben Freunden und die Zeremonie zur
ausgelassenen Feier eines besonderen Ereignisses. Über die Brautkleider und das Brautstyling,
die zum Trend gehören, sprechen wir im Interview mit Designer Tony Mentel. Denn die neue
Kollektion von »Lillian West«, die der Kreative
verantwortet, hat sich ganz dem Boho-Thema
verschrieben.
Welcher Typ von Frau ist Ihrer Meinung nach
die geborene Boho-Braut?

D

as klassische Brautkleid hat alles im

Das lässt sich nicht an einer bestimmten Figur

Überfluss: verschwenderisch viel Stoff

oder einem bestimmten Typ festmachen - der

für einen großzügigen Rock und eine

ein Traum, den sie sich am Hochzeitstag auf

Boho-Style passt zu jeder Frau, die einen

meterlange Schleppe, üppige Verzierungen für

diese Weise erfüllen. Doch es gibt auch jene

entspannten Look für ihre Hochzeit will. Es geht

den betörenden Glamour und eine knalleng

Frauen, die es ganz anders wollen: lässig, ent-

mehr um eine Haltung oder eine Lebenseinstel-

geschnürte Korsage fürs königliche Feeling.

spannt, natürlich, bequem und so, dass sie sich

lung als um eine bestimmte Art von Frau. Die

Einmal Prinzessin zu sein, ist für viele Frauen

selbst treu bleiben können. Damit ist ein neuer
Trend geboren: Boho-Style nennt er sich und
meint nicht einfach nur einen bestimmten Look,
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Nachgefragt bei

Tony Mentel
Der Designer ist Creative Director
der US-Labels Sincerity und Justin
Alexander Bridal. Auch die Marke
Lillian West gehört zum Haus.
Im neuen Jahr zeigt sie sich mit
bezaubernden, luftigen Kreationen
im angesagten Boho-Style. Im
Interview verrät der Designer, was
es damit auf sich hat, wie man den
Boho-Look trägt und selbst zum
Styling beitragen kann.

Kleider sind bequem, unbeschwert und etwas
reduzierter, was zu vielen Frauen passt, die
sich nicht mit einem traditionellen Brautlook
identifizieren können.
Was versteht man eigentlich unter »Boho« in
der Brautmode?
Das Wort »Bohemian« bedeutet unkonventionell und künstlerisch, und genau so ist der
Boho-Style: Er ist unangepasst und hat einen
Geist von entspannter Schönheit. Man denke an
die Künstler und Intellektuellen von Bloomsbury oder den Luxus der 70er Hippie-Nomaden.
Es geht darum, man selbst zu sein und im Takt
der eigenen Trommel zu tanzen.

MEHR BOHO gibt‘s in unseren Tipps für die Gestaltung: Wir haben Ideen für die Deko mit genauen Anleitungen fürs
Selbermachen zusammengestellt, denn auch das gehört zur stilechten Umsetzung des neuen Hochzeitstrends. Alles ab Seite 36.
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MODE

Love! Peace! Yes!

Brautkleider und Fotos: Lillian West

Im Kommen: Der Boho-Style

Die neue Kollektion von Lillian West bietet
viele Kleider im Boho-Style. Geben Sie uns

Vielleicht auch noch eine Idee zum Make-up?

einen kleinen Einblick, was die Looks 2016

Das sehe ich ganz natürlich mit hellen Farben

ausmacht?

und Pfirsich-Lippen. Eine Boho-Braut ist mehr

Es gibt Lagen-Looks und weiche Stoffe,

auf ihre strahlende Haut konzentriert als darauf

Baumwoll-Spitzen und weichen Tüll, fließen-

nicht schwer, alternative Styles zu designen,

den Jersey und softe, zarte, ätherisch wirkende

aber es hat mir auf jeden Fall geholfen, meine

Looks.

Spannbreite zu erweitern. Ich liebe es, dass

Boho ist ja in erster Linie ungezwungen, frei,

wechselnde Trends meine Arbeit interessant

lässig, ein bisschen Hippie. Finden Sie nicht,

und frisch halten.

dass es dem Boho-Look an Eleganz fehlt?

Worauf kommt es beim Schnitt für ein BohoBrautkleid prinzipiell an?

bedacht, sehr geschminkt auszusehen.

Aus meiner Sicht steht Boho für eine mühelose,

Er ist tendenziell eher fließend und wird oft

Die Imagebilder zur neuen Lillian West-

unaufgesetzte Eleganz. Auch wenn das Kleid

mit mehreren Schichten aus leichten Stoffen

Kollektion vermitteln dieses Lebensgefühl,

sehr weich konstruiert ist und aus leichten Stof-

konstruiert. Es kommt darauf an, dass das Kleid

das mit einer Boho-Hochzeit in Verbindung

fen besteht, so macht es die Art und Weise, wie

komfortabel und leicht zu tragen ist. Dennoch

steht. Erzählen Sie uns etwas zum Konzept

sich die Braut darin komfortabel und einfach

haben die Brautkleider von Lillian West, ob-

des Shootings?

bewegen kann, wahrhaft elegant. Es unter-

wohl sie frei fließen, immer auch Struktur und

Das Motto lautete »Summer of love« und wir

stützt ihre natürliche Schönheit und positive

Stäbchen, was dabei hilft, dass sie perfekt bei

wollten damit das reine Glück und die pure

Ausstrahlung.

verschiedenen Körperformen sitzen.

Emotion abbilden, die eine Braut gemeinsam
mit ihrem Bräutigam und den Gästen an ihrem

Warum glauben Sie, kommt dieser Look

Welche Stoffe finden Sie fürs Boho-Brautkleid

Hochzeitstag empfindet. Die Umgebung mit

nun als Trend auf und ist bei den Bräuten so

am besten?

dem natürlichen Sonnenlicht gibt eine kleine

beliebt?

Wir verwenden weiche Stoffe: weiche Baum-

Kostprobe eines Boho-Lebensstils.

Na, weil die Kleider so bequem sind!

wollspitze, weichen Tüll und Jersey-Futter.
Was sind ganz allgemein gesprochen die typi-

Was trägt eigentlich der Bräutigam bei einer

Muss man als Designer von Brautkleidern

schen Details für einen Boho-Brautlook?

Boho-Hochzeit?

nicht ganz schön umdenken, wenn man ein

Typische Details für einen Boho-Brautstyle sind

Er muss nicht gerade einen Smoking tragen.

Boho-Brautkleid kreiert: nämlich vom großen

weiche Rüschen und tonale Stickereien.

Wahrscheinlich wählt er einen modischen

Prinzessinnenkleid zum lässigen Hippiestyle?

Anzug - vielleicht in Grau oder Navy und nicht

Ich entwerfe so viele verschiedene Arten von

Und wie sollte sich die Braut stylen?

Kleidern und bin durch so viele Dinge inspi-

An Schmuck könnten beispielsweise lange

in traditionellem Schwarz.

riert - von der Kunst bis zur Streetwear. Es war

Ketten oder ein leichter Halsschmuck getragen

Und wie sollten sich die Gäste kleiden?

werden. Alles, was weich und organisch ist -

Das hängt von der Location ab. Oft findet eine

auf keinen Fall zu viel Bling-Bling.

Boho-Hochzeit ja im Freien statt oder an einem
nicht traditionellen, eher ungewöhnlichen

Welches Hairstyling passt zum Look?

Veranstaltungsort. Die Gäste sollten also auch

Zur Boho-Braut passt offenes Haar, das in flie-

etwas Bequemes tragen und sich alternativ

ßenden Wellen gestylt wird. Es weht im Wind

stylen. Aber was immer sie auch wählen: Sie

und sieht sehr natürlich aus - es erinnert an

sollten auf jeden Fall »angezogen« aussehen.

Strandwellen. Als Haarschmuck finde ich dazu
Blumenkränze aus pastellfarbenen Rosen, Gänseblümchen oder Weinreben toll. Und natürlich
passt auch ein langer, ganz weicher Schleier.
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LIEBLINGSKLEID DES DESIGNERS
Dieses Kleid aus der neuen Kollektion 2016 von Lillian West mag Designer
Tony Mentel ganz besonders: »Ich liebe das Modell 6413, weil es ein so
romantisches Kleid ist, ohne im Geringsten traditionell zu sein«, sagt er.
»Es zeigt eine schöne Bewegung und hat ein super bequemes Jersey-Futter, so
dass die Braut auf einer Wolke aus ganz weichem, englischem Netztüll
durch ihren großen Tag gleiten kann.«
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MODE

Süße Boho-Deko
Daniela Müller
& Tanja Wesel
haben das Konzept auf diesen Seiten kreiert und umgesetzt. Daniela
Müller ist als selbständige Hochzeitsplanerin seit acht Jahren mit
ihrer Agentur »factsandfeelings«
für Brautpaare und deren Wünsche
da. Ein besonderes Augenmerk
legt sie auf individuelle, liebevoll
gestaltete Hochzeitskonzepte und
Dekorationen, die eine Hochzeit
einzigartig machen.
Tanja Wesel von »tausendschön
photographie« ist seit 2009 selbständige Fotografin mit einem
Schwerpunkt auf der Portraitund Hochzeitsfotografie.

Das Deko-Konzept auf diesen und den folgenden
Seiten wurde umgesetzt von:
Idee: Daniela Müller, www.factsandfeelings.de
Fotos: Tanja Wesel,
www.tausendschoen-photographie.de

So macht man sie selbst

GESTALTUNGSELEMENTE AUS EIGENER HAND GEHÖREN
UNBEDINGT ZU EINER BOHO-HOCHZEIT DAZU! DA DER
LOOK SEHR NATÜRLICH UND UNGEZWUNGEN SEIN
SOLL, MUSS MAN SICH AUCH GAR NICHT GROSS VERKÜNSTELN. WIR HABEN IDEEN ZUM SELBERMACHEN!

E

s gehört bei Bräuten mittlerweile fest zur
Hochzeitsvorbereitung, das eine oder
andere Deko-Detail für ihren großen Tag

selbst zu gestalten. Dem neuen Megatrend der

Art ausdrückt. Es geht darum, sich nicht nach

»Boho-Hochzeit« kommt das nur zugute. Denn

aufgesetzten Konventionen zu strecken und es

dafür ist Selbstgemachtes geradezu unerläss-

so zu machen, wie es das Protokoll verlangt,

lich. Der aktuelle Trendstyle verlangt nämlich

sondern seinen eigenen Weg zu gehen,

einen individuellen Look, bei dem alles ganz

sich treu zu bleiben und sich in kein Korsett

naturbelassen und wortwörtlich wie »aus

zwängen zu lassen. Die Mode spiegelt das mit

eigener Hand« aussieht. In der Hauptsache

lässigen, weich fallenden, bequemen Brautklei-

geht es beim Boho-Style um ein Lebensgefühl,

dern wider. In der Festgestaltung zeigt es sich

das sich in einer lässigen und ungezwungenen

an der Location (wobei am liebsten draußen
im Freien gefeiert wird) und an vielen DIYDetails. Auf den folgenden Seiten haben wir
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einige Deko-Ideen inklusive Bastelanleitungen
zusammengestellt. Vorneweg gibt‘s hier noch
die Tipps der Profis, worauf man beim Gestalten
im Trendthema »Boho« besonders achten sollte.
Die Fragen beantworteten Hochzeitsplanerin
Daniela Müller von factsandfeelings und Tanja
Wesel von tausendschön photographie.
Wenn eine Braut mit dem Wunsch zu Ihnen
kommt, eine Hochzeit im Boho-Stil zu feiern,
woran denken Sie da zuerst?
Den Boho-Stil verbinde ich ganz stark mit der
Hippie-Zeit und einem gewissen Freiheitsgefühl. Hochzeiten, die im Boho-Stil gefeiert
werden, zeichnen sich aus durch eine lockere
Atmosphäre, viele Dekoelemente, die selbst
gemacht wurden, und normalerweise finden
solche Hochzeiten in der freien Natur oder
zumindest unter freiem Himmel statt.
Löst der Trend Boho-Hochzeit jetzt das
Vintage-Thema ab?
Ich glaube nicht, dass Boho den Vintagestil
ablöst. Beide Trends sind unterschiedlich und
können gut nebeneinander existieren. Das
Thema Vintage beinhaltet ja unter anderem viel
Traditionelles, Altes und Rustikales und erinnert
eher an eine vergangene Zeit, die man wieder
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F E S T- I D E E N
Welche Art von Location würden Sie für eine
Boho-Hochzeit empfehlen?
Mit der richtigen Dekoration kann man jede
Location verzaubern. Einfacher ist es jedoch,
wenn gewisse Gegebenheiten bereits vorhanden sind. Ich könnte mir zum Beispiel gut
vorstellen, dass man ein Indoor-Beachvolleyballfeld zu einer tollen Strandatmosphäre umgestalten kann oder auch eine Grillhütte mitten
aufleben lässt. Beim Boho-Stil finden wir viel

im Wald, die Schutz vor Schlechtwettersitua-

Selbstgemachtes und sicherlich auch das ein

tionen bietet, eignet sich toll. Wer das nötige

oder andere Retro-Element, aber prinzipiell

Budget für einen aufwändigeren Zeltbau hat,

vermittelt dieser Stil ja eher ein Lebensgefühl.

kann auch in einem Tipi-Zelt feiern, Lagerfeuerromantik und Kuschelfell inklusive.

Welche Deko-Zutaten braucht es für eine
Boho-Hochzeit ganz unbedingt?

Gibt es Präferenzen bei der Farbauswahl zum

Blumen, sehr naturbelassen und locker ge-

Thema Boho-Deko?

bunden, bunte Farben und viele DIY-Details ...

Alles, was bunt, pastellig und/oder knallig ist,

Und natürlich ein Brautpaar, das den Stil auch

ist toll. Ich würde jedoch immer empfehlen,

zelebriert.

die Farbwahl der Jahreszeit etwas anzupassen.
Heiratet man im Herbst, sehen Orange- und

Wie Sie schon sagen, steht Boho auch dafür,

Gelbtöne super aus und fügen sich harmonisch

möglichst viel selbst zu machen. Allerdings

in das landschaftliche Bild ein.

schüttelt man eine Hochzeit nicht einfach mal
schnell aus dem Ärmel. Man kann sich also

Wie sieht der Strauß einer Boho-Braut aus?

auch übernehmen. Was raten Sie?

Üppig, locker gebunden und relativ naturbelas-

Man sollte sich im Vorfeld unbedingt überlegen,

sen - also praktisch wie frisch gepflückt.

wie man seine Hochzeit gestalten will und wie
viel Zeit diese Art der Gestaltung in Anspruch

Welche Blumen eignen sich am besten für das

nehmen wird. Dann heißt es, auf jeden Fall

Konzept?

rechtzeitig anzufangen und vorausschauend zu

Auch hier würde ich immer darauf achten, in

planen, damit man in der Endspurtphase nicht

welcher Jahreszeit geheiratet wird und was

zu sehr ins Straucheln kommt. Außerdem rate

regional erhältlich ist. Große, dicke Pfingstrosen

ich, Freundinnen oder die Trauzeugin einzu-

sehen toll aus, sind aber im Oktober schlecht

spannen. Gemeinsam macht das Basteln mehr

(und falls doch, nur sehr teuer) zu bekommen.

Spaß und in der Regel freuen sich die Freundin-

Dicke Bauernrosen oder Sonnenblumen sind

nen, wenn man um Unterstützung bittet.

immer eine gute Wahl. Wichtig ist, dass die
Blume recht natürlich aussieht und nicht über-

Welches ist Ihr Lieblings-Boho-Teil aus den

zogen gezüchtet. Blaue Rosen passen also eher

DIY-Vorschlägen, die Sie für uns gemacht

nicht zum Boho- Stil.

haben?
Am besten gefallen mir die bemalten Steine.

Dekorieren hat ja grundsätzlich das Ziel, Stim-

Hier sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt

mung und Atmosphäre zu erzeugen. Welche

und man kann mit Farben, Formen und Sprü-

Atmosphäre soll die Hochzeitsdeko im Boho-

chen experimentieren. Gleichzeitig ist solch ein

Stil bringen?

bemalter Stein ein schönes Gastgeschenk und

Eine lockere, freundliche Stimmung, in der

Erinnerungsstück an die Hochzeit.

sich alle Gäste wie zuhause fühlen und einen
besonderen Tag einer großen Liebe zusammen

Eine Boho-Hochzeit sollte idealerweise drau-

feiern.

ßen, in der Natur, stattfinden. Da kann einem
allerdings das Wetter einen Strich durch die
Rechnung machen. Wie bekommt man das
Boho-Feeling indoor hin?
Durch die richtige Dekoration kann man immer
eine gewisse Atmosphäre schaffen. Viele bunte
Bänder, Blumen und Accessoires bringen das
richtige Feeling. Indoor kann man zum Beispiel
auch gut eine schöne Rasenfläche mit Rollrasen
zaubern oder die richtige Beachatmosphäre mit
aufgeschüttetem Sand.
40
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Farben spielen beim Boho-Thema
eine entscheidende Rolle. Es darf
durchaus knallig sein, aber auch
zarte Pastellfarben passen perfekt,
zumal sie die verspielte, romantische Note des Looks unterstreichen. Ein schönes Gelb, wie es
hier verwendet wird, bietet sich
allein schon deshalb an, weil es
mit seiner sonnigen Ausstrahlung
den Outdoor-Charakter unterstreicht, der mit Boho-Hochzeiten untrennbar verknüpft ist.

1

Die Blechdose aus einem Abstand von
zirka 20 Zentimetern mit dem Farblack

besprühen und anschließend gut austrocknen
lassen. Dann die Wollschnur um die Blechdose
wickeln und festbinden.

2

Abschließend mit Federn und Perlen - ganz
nach Geschmack - verzieren.

Blechdosen als Vasen
Das braucht man:

Federn (z.B. von www.butinette.de)
Holzperlen (z.B. von www.shopandmarry.de)
Wolle
Blechdose
Sprühlack (z.B. von www.edding.com)

1

2
__> Fortsetzung S. 44
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F E S T- I D E E N

Süße Boho-Deko
So macht man sie selbst
Fortsetzung von S. 41 __>

Nichts passt bei der Deko besser
als natürliche Materialien! Denn
der Boho-Style ist durch und durch
natürlich, ungekünstelt und naturbelassen. Deshalb wird ja auch so
gerne im Freien gefeiert. Die Deko
darf sich dieser Lust nach Freiheit
anpassen und in aller Klarheit zeigen, dass hier nichts gekünstelt und
perfekt ist. Die Holzstöckchen für
den Aufsteller kann man selbst im
Wald sammeln und dass der mit
einer rustikalen Juteschnur zusammengebastelte Rahmen keine rechten Winkel hat, ist durchaus beabsichtigt, weil man so sieht, dass
das gute Stück »handmade« ist!

Aufsteller
Das braucht man:

Holzstöckchen (selbst gesammelt)
Juteschnur
Nähgarn und Nadel
Pinsel
Bleistift
Schere
Kalligraphie-Stift (z.B. von www.boesner.com)
Calligraphy Gouache (z.B. von www.boesner.com)
Federn (z.B. von www.shopandmarry.de)
Transparentpapier (gibt‘s im Schreibwarengeschäft)

1

Die Vorlage auf das Transparentpapier
pausen. Wer gut zeichnen kann, benötigt

auch keine fertige Karte als Vorlage. Wer sich
jedoch etwas unsicher ist, sollte besser mit einer

3

5

eigenem Geschmack handhaben kann.

mit der Juteschnur am linken und rechten Rand

Nun das Bild mit der Calligraphy Gouache
farblich umranden, wobei man die Breite

und die Gestaltung der Umrandung ganz nach

vorgefertigten Idee arbeiten.

Rahmengröße zuschneiden und mit groben

Stichen an den Holzrahmen nähen. Final noch
des Rahmens eine Aufhängung anbringen.

2

Mit dem Kalligraphie-Stift die Vorlage
nachzeichnen.

1

Das gemalte Bild auf die erforderliche

4

Die Holzstöcke der Größe des Bildes
anpassen und mit der Juteschnur so zu-

sammenbinden, dass es einen Rahmen ergibt.

2

3

4

5

__> Fortsetzung S. 46
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F E S T- I D E E N

Süße Boho-Deko
So macht man sie selbst
Fortsetzung von S. 44 __>

Ein besonderer Reiz beim BohoStyle liegt in der Einfachheit. Schon
die Mode zum Thema ist nicht
überladen, sondern setzt in erster
Linie auf Bequemlichkeit. Und
auch die Deko mag es schön, funktionell und auf das Wesentliche reduziert. So wie die Namenskarten,
die nicht mehr als ein einfaches
Transparentpapier und ein paar
Perlen und Federn brauchen!

1

Das Transparentpapier mit der Schneidemaschine auf das gewünschte Format

zuschneiden.

2
3

Anschließend das zugeschnittene Transparentpapier links oben lochen.

Die Wollschnur durch das Loch ziehen
und am unteren Ende verknoten. Dann

ganz nach Geschmack Perlen und Federn an
die Wollschnur binden. Abschließend das
Transparentpapier noch mit dem Namen des
Gastes beschriften.

Namenskarten
Das braucht man:

1

Bleistift
Schere
Kalligraphie-Stift (z.B. von www.boesner.com)
Federn (z.B. von www.butinette.de)
Holzperlen (z.B. von www.shopandmarry.de)
Transparentpapier (gibt‘s im Schreibwarengeschäft)
Schneidemaschine
Locher
Wolle

2

3
__> Fortsetzung S. 48
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F E S T- I D E E N

Süße Boho-Deko
So macht man sie selbst
Fortsetzung von S. 46 __>

Bei einer Boho-Hochzeit darf man so viel
Eigenes und Individuelles einbringen wie
man nur möchte. Mit selbst gestalteten
Traumfängern zu dekorieren, ist da sicher
eine Idee, die es in sich hat, zumal ihre
Symbolik einfach verzaubernd ist. Man
kann mit ihnen aber nicht nur allen Gästen, deren Namen darin verwoben sind,
gute Träume wünschen, sondern das Dekoteil auch für die Organisation der Tische
nutzen: Denn werden an jedem Traumfänger gezielt die Namen jener Gäste befestigt, die zusammen an einem Tisch sitzen.
Die Mitte des Traumfängers noch mit einer
Tischnummer beschriften oder bekleben.

1

Den Stoff in zirka zwei Zentimeter breite und 1,5
Meter lange Streifen schneiden. Die Textilfarbe laut

Packungsangabe mit Wasser in einem Eimer mischen und
die Stoffstreifen in den Eimer hängen. Um den Dip-DyeEffekt zu erlangen, legt man zuerst die Hälfte des Stoffstreifens in das Färbemittel und lässt dieses zirka 20
Minuten einwirken.

Tischplan

2

Nach dieser Einwirkzeit zieht man den Stoffstreifen

Das braucht man:

zirka zehn Zentimeter aus dem Eimer heraus und

Traumfänger (z.B. über www.ebay.de oder als DIY-Anleitung unter
http://blog.shopandmarry.de)
Stoff
Federn (z.B. von www.butinette.de)
Wolle
Textilfarbe + Fixiersalz (z.B. von www.brauns-heitmann-shop.de)
Schere
Anhänger (z.B. von www.shopandmarry.de)
Stift
Finest Acrylic Ink (z.B. von www.boesner.com)

lässt den Rest weitere 20 Minuten in der Färbeflüssigkeit
einwirken. Diesen Vorgang wiederholt man so oft, bis der
Stoffstreifen zu Ende ist. Im Anschluss daran werden die
Stoffstreifen mit dem Färbesalz in die Waschmaschine
gegeben und laut Packungsanweisung gewaschen. Dann
die gefärbten und gewaschenen Stoffstreifen gut trocknen
lassen und schließlich an den Traumfänger knoten.

3

Die Anhänger in Wasser tunken und kurz antrocknen
lassen. Nun mit der Pipette zwei bis drei Tropfen

Farbe auf den Anhänger geben und trocknen lassen. Sobald
die Anhänger getrocknet sind, können sie mit den Gästenamen beschriftet und dann mit den Wollfäden an den
Traumfänger geknotet werden.

1

2
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F E S T- I D E E N

Süße Boho-Deko
So macht man sie selbst
Fortsetzung von S. 48 __>

Für die Deko im Boho-Style darf
man nehmen, was immer man
draußen so findet: beispielsweise
Steine. Nur noch hübsch bemalen
oder beschriften und schon hat
man ein passendes Schmuckelement für die Gestaltung, das nicht
nur super zum Outdoor-Fest unter
freiem Himmel passt, sondern auch
bestens zu so mancher Location,
die man sich zum Thema vorstellen
kann: beispielsweise ein verlassenes Landhaus, eine süße Gartenlaube oder eine alte Scheune.
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Gesammelte Steine gründlich abwaschen
und gut abtrocknen. Wer eine kleine Hilfe-

stellung für die Gestaltung der Steine braucht,
kann sich auch Mustervorlagen aus dem Internet herunterladen.
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Dann die Steine mit dem Lackmarker nach

Bemalte Dekosteine

Belieben bemalen und / oder beschriften.

Das braucht man:

Steine (entweder selbst in der freien Natur sammeln
oder alternativ im Bastelgeschäft kaufen)
Edding Lackmarker (z.B. von www.edding.com)
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