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Natur pur
DiY-ideen aus Kork

Es ist einer der großen 
Trends unserer Zeit, dass 
beim Hochzeit feiern 

alles ursprünglich und natürlich 
sein soll. Darauf, dass es hübsch, 
elegant, stilvoll und festlich 
aussieht, möchte allerdings kein 
Brautpaar verzichten. Und das 
muss man auch nicht. Schließlich 
geht ja beides: das unverbrauchte 
Naturerlebnis einerseits, kombi-
niert mit der schicken Style-Kom-
ponente andererseits. Besonders 
großen Spaß macht es, wenn man 
selbst Hand anlegt und Dekoele-
mente eigenhändig bastelt. Die 
Ideen hier sind eine wunderbare 
Inspiration dafür. Hauptmaterial 
ist Kork, der im Zusammenspiel 
mit der grünen Ergänzung aus 
Blättern, Gräsern und vor allem 
duftenden Kräutern einfach ein 
perfekter Begleiter bei der Um-
setzung eines Green Wedding-
Konzepts ist.

Alles grün
Was Green Wedding meint, ist 
schnell erklärt: Es geht darum, 
bei der Planung und Umsetzung 
seiner Hochzeit auch öko-
logische Gesichtspunkte mit 
einzubeziehen. Das kann man in 
vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel 
bei der Wahl von Brautkleid und 
Hochzeitsanzug, indem man auf 
eine deutsche Produktion und 
die Verwendung von Naturma-
terialien achtet. Oder bei der 
Entscheidung über die Location: 
Wenn sie kurze Anfahrtswege 
bietet, auch über öffentliche 
Verkehrsmittel gut zu erreichen 

ist und vielleicht noch den Vorteil 
hat, dass Kirche und Standesamt 
direkt vor Ort angebunden sind, 
dann hat man schon viel für sein 
Umweltgewissen getan. Das 
Festmenü könnte regionale und 
saisonale Produkte bevorzugen 
und in Bioqualität sein. Eine weit 
verbreitete Idee ist es, den Rest 
der Hochzeitstorte für den ersten 
Hochzeitstag im Gefrierschrank 
aufzubewahren. Das lässt sich 
weiterführen, indem man sonstige 
übrig gebliebene Köstlichkeiten 
unter den Gästen verteilt oder 
für ein After-Wedding-Brunch 
verwendet anstatt sie in die Tonne 
zu treten. Bei der Papeterie kann 
man auf entsprechend zertifizier-
tes, umweltfreundliches Papier 
achten oder einen klimaneutralen 
Versand ansteuern. Und dann ist 
da ja noch die Deko: Saisonale 
Floristik wäre ein zu beachtender 
Punkt, ergänzt von recycleba-
ren Dekostücken oder solchen, 
die aus recycelten Materialien 
gefertigt wurden. Und: Natur-
materialien verwenden! Auch 
mit Steinen und Holz lässt sich 
nämlich vortrefflich dekorieren! 
Oder mit Kork wie hier, einem 
Rohstoff, dem eine unschlagbare 
Ökobilanz nachgesagt wird. Die 
Inspirationen auf den folgenden 
Seiten passen zu vielen Hoch-
zeitskonzepten. Ganz besonders 
gut aber zum angesagten Vintage- 
und Boho-Trend, der einen recht 
natürlichen Festlook bevorzugt. 
Also gleich das Wedding-Vorbe-
reitungsteam um sich scharen 
und das DIY-Projekt Kork-Deko 
starten. Viel Spaß beim Umsetzen!

Bei dieser Deko steigt einem der Duft der Natur in 
die Nase: Kork und frische Kräuter sind die wich-

tigsten zutaten für unsere ideen zum Nachbasteln.

Daniela Müller ist  
als selbständige Hochzeits- 

planerin, Bloggerin und Stylistin 
für »shopandmarry« tätig. Ein beson-
deres Augenmerk legt sie auf indivi-

duelle, liebevoll gestaltete Hoch-
zeitskonzepte und Dekorationen, die 

eine Hochzeit einzigartig machen.

Tanja Wesel von »tausendschön- 
photographie« ist seit 2009  

selbständige Fotografin mit einem 
Schwerpunkt auf der Portrait-  

und Hochzeitsfotografie.

Gemeinsam haben die beiden das  
Inspirations- und DIY-Buch »Selbst 

ist die Braut« geschrieben mit sechs 
Konzepten auf 143 Seiten zum Nach-

basteln. Das Buch gibt´s für  
€ 24,95 bei www.shopandmarry.de

Daniela Müller 
& Tanja Wesel

haben das DIY-Konzept auf diesen  
Seiten kreiert und umgesetzt.
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Die Korken auf die Magnetpunkte 
des vorbereiteten Brettes setzen 
und das fertige Brett aufstellen.

Nun die Pflanze in den Korken 
einsetzen und das Namensschild 
an den Korken hängen.

Die Magnete mit der Heißklebe- 
pistole bestreichen und auf die 
Rückseite des Korkens kleben.

Die Korken auf der Oberseite 
aushöhlen. Das Loch sollte zirka 
1,5 bis 2 Zentimeter tief sein.

3 421

Man braucht:
Heißklebepistole *
Korken *
Aushöhler **
Magnete, Durchmesser 12 mm **
Magnet Grundierung **
Air Plants (z.B. von www.amazon.de)
Anhänger * 
Textmarker(z.B. von www.edding.com)
* z.B. von www.shopandmarry.de
** gibt's im Baumarkt

Namenskarten

VORBEREITUNG

Auf das Brett oder die Schubladenverblendung (eine solche wurde hier benutzt, weil sie mit den Metall-Beschlägen für sich gesehen gleich noch ein 
bisschen dekorativer wirkt) werden mit der Magnet-Grundierung Punkte aufgemalt, auf die später die Korken gesetzt werden sollen. Die Grundie-
rung mindestens sechs Stunden trocknen lassen. Eventuell das Ganze noch einmal wiederholen, falls die magnetische Wirkung nicht stark genug ist.

Natur pur
DiY-ideen aus Kork

Diese Idee macht eine ein-
fache Namenskarte zum herz-
lichen Willkommensgruß für 
die Gäste. Verwendet werden 
dafür Air Plants, die keine 
Erde benötigen und sich da-
her super für kreative Pro-
jekte und hippe Dekorationen 
eignen. Eine saubere Sache 

mit großer Wirkung! 
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Deko-Vasen

So lassen sich ganz beliebig ein- 
fache Muster jeder Art auf das 
Glas zeichnen. Verschiedene Bei-
spiele zeigt das große Bild oben.

Das Korkband oder das Glas  
(je nach Muster) mit der Heiß- 
klebepistole bestreichen und 
Band auf dem Glas anbringen.

Je nach Beschaffenheit und Größe 
des Glases sollte man sich im Vor-
feld überlegen, welches Muster 
man anbringen möchte.

321

Variante 1

Dann muss man nur noch die 
Kärtchen mit beliebigen Texten 
hübsch beschriften und kann sie 
mit Stecknadeln an dem Korkstoff 
befestigen - als Hingucker, der für 
die Gäste noch eine überraschen-
de Lesebotschaft enthält.

Den Korkstoff zusammenrollen 
und dabei das beklebte Innen-
stück auf das linke äußere Ende 
des Stoffes kleben. Wenn man 
vorher gut ausgemessen hat, ist 
so ein Rohr entstanden, das jetzt 
exakt über die Flasche passt. 

Für die Flaschenummantelung 
misst man den Umfang der 
Flasche ab und schneidet sich 
das entsprechende Maß aus dem 
Korkstoff zurecht, dessen rechte 
Innenseite mit dem doppelseiti-
gen Klebeband beklebt wird.

321

Variante 2

Natur pur
DiY-ideen aus Kork

Die Vasen im Kork-
mantel werden mit 
Dekozetteln ver-

ziert, auf die man 
Ereignisse aus 

der Partnerschaft 
schreiben kann 

(der erste Kuss, 
das erste Date). 

So liefert man den 
Gästen gleich noch 

Gesprächsstoff!

Man braucht:
Korkstoff *
doppelseitiges 
Klebeband

Korkband flach *
Flaschen & Gläser
Heißklebepistole 
(z.B. von  
www.shopandmarry.de)

Textmarker(z.B. von  
www.edding.com)

Kärtchen(z.B. von  
www.stempelzeit.com)

Stecknadeln
* z.B. von
www.rayher-hobby- 
shop.de
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Schon  gewusst ?
Kräuter spielten in früheren zeiten bei Hoch-zeiten eine bedeutende Rolle. Die Braut trug sie grundsätzlich in ihrem Brautstrauß verarbeitet, was dem Mythos nach damit zusammenhing, dass sie sich am würzigen Duft der Kräuter beleben konnte, wenn ihr in der stickigen Kirche vielleicht die Luft weg-bleiben sollte. Ganz außer Frage steht, dass Kräuter einfach herrlich riechen. Und genau das kann man sich auch hier - und ohne die Befürchtung einer in ohnmacht fallen-den Braut - zunutze machen. Die idee passt ebenso schön zum angesagten Retro-Look wie zu den heute mit Vorliebe zelebrierten Naturhochzeiten und Green Weddings.

Die Anhänger mit dem Tisch-
namen versehen (natürlich 
passend zum Kräuterstrauß, also 
beispielsweise »Rosmarin«) und 
an das entsprechende Sträußchen 
hängen. Korkplatte aufstellen.

Die Kräuter (immer eine 
bestimmte Sorte - hier sind es  
mehrere Rosmarinzweige) mit 
dem Draht zu kleinen Sträußchen 
binden und mit den Stecknadeln 
an der Korkplatte befestigen.

21

Tischplan Natur pur
DiY-ideen aus Kork

Nach dieser Idee ist jeder 
Tisch einer Kräuterart zu-
geordnet: Minze, Thymian, 
Oregano. Für Klarheit sorgt 
nicht nur die Beschriftung 
auf den Karten, sondern die 
visuelle Bestätigung durch 

das entsprechende Kraut. Gäs-
te können den Tisch, an dem 
sie sitzen, sogar riechen!

Man braucht:
Korkplatte  
(z.B. von www.rayher-hobby-shop.de)

Draht
Textmarker (z.B. von www.edding.com)
Anhänger  
(z.B. von www.shopandmarry.de)

verschiedene Kräuter
Stecknadeln
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Gastgeschenk Natur pur
DiY-ideen aus Kork

Mehr Green Wedding als mit die-
sem Gastgeschenk geht nicht: ein 
selbst gemachtes Kräuteröl. Um-
weltfreundlich produziert und 

mit großem Nutzen, weil Gäste es 
genießen können. Wer möchte kann 
die Fläschchen noch mit schönem 
Etikett verzieren und beispiels-
weise das Rezept draufschreiben.

Man braucht:
Glasflaschen, 200 ml * 
Korken *
Olivenöl
Rosmarin
Chili
Schneidebrett
Messer

* z.B. von www.shopandmarry.de

Die Flasche mit Olivenöl auffüllen. 
Das Rosmarin-Chili-Öl min-
destens zwei Tage ziehen lassen, 
damit sich die Geschmackskom- 
ponenten aromatisch entfalten.

Die Chilischote in kleine Stücke 
schneiden und ebenfalls in die 
Flasche geben. Auch hier kann 
man mit der Menge den Grad 
der Schärfe bestimmen.

Glasflasche gut ausspülen und 
trocknen. Einen Rosmarinzweig in 
die Flasche stecken. Je größer der 
Zweig ist, umso intensiver wird 
später der Geschmack des Öls.

321
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