Feiern

Cool
Jeans
DIY-Deko aus Denim
Jeansblau und dunkles Rot - das ist eine tolle Farbkombi für eine Hochzeitsdeko. Warum also nicht
gleich Denim einsetzen? Und zwar selbst gemacht!

Daniela Müller
& Tanja Wesel
haben das DIY-Konzept auf diesen
Seiten kreiert und umgesetzt.

Daniela Müller ist als
selbständige Hochzeitsplanerin, Bloggerin und Stylistin für
»shopandmarry« tätig. Ein besonderes
Augenmerk legt sie auf individuelle, liebevoll gestaltete Hochzeitskonzepte und Dekorationen, die eine
Hochzeit einzigartig machen.

Tanja Wesel von »tausendschönphotographie« ist seit 2009
selbständige Fotografin mit einem
Schwerpunkt auf der Portraitund Hochzeitsfotografie.
Gemeinsam haben die beiden das
Inspirations- und DIY-Buch »Selbst
ist die Braut« geschrieben mit sechs
Konzepten auf 143 Seiten zum Nachbasteln. Das Buch gibt´s für
€ 24,95 bei www.shopandmarry.de

M

anchmal muss man
einfach mutig sein.
Denn wer kommt
schon auf die Idee, Jeans und
Hochzeit zusammenzubringen?
Wir empfehlen hier zwar nicht
das Tragen von Denim, aber dass
der coole Stoff, der ursprünglich
für die Fertigung von robusten
Arbeitshosen eingesetzt wurde
und dem noch heute ein mehr
lässiges und freizeitliches Image
denn ein festliches anhaftet, eben
doch ganz wunderbar zu einer
Hochzeitsdeko passt, das beweisen wir mit diesem Konzept. Alles
selbst gemacht übrigens und einfach nachzuarbeiten. Kostspielig
ist die Angelegenheit auch nicht,
denn eine alte Jeans, die man
entbehren kann, hat so gut wie
jeder im Schrank. Also gleich mal
nachschauen und direkt loslegen!
Was den Look so homogen und
gefällig macht, ist die farbliche
Stimmigkeit. Das Jeansblau ist nie
einheitlich, sondern in all seinen
Schattierungen zu sehen, aber
es bleibt eben immer Denim.
Dazu das dunkle Rot der Blumen,
ergänzt von Himmelblau und
Rosa - einfach perfekt!

Individuell
Ganz nebenbei zeigt das JeansKonzept noch etwas deutlich:
Man kann (und sollte) bei seiner
Hochzeit machen, was man will
- sofern es nur authentisch ist.
Ganz gleich, welches Konzept
man umsetzt und wie man es
mit der dazu passenden Deko
interpretiert - entscheidend ist,

dass es zum Brautpaar und seiner
Persönlichkeit passt. Das kann sich
in Form von Deko-Elementen zeigen, die beispielsweise ein Hobby,
eine Leidenschaft oder eine
Gemeinsamkeit von Braut und
Bräutigam aufzeigen. Mit solchen
Details verleiht man seinem Fest
einen individuellen Charakter und
unterstreicht, dass es alleine auf
einen selbst zugeschnitten ist und
die Liebe genau dieses Paares
feiert. Alle Gäste entdecken das
Brautpaar darin wieder und empfinden den Hochzeitsstyle damit
als stimmig und passend.

Persönlich
Zwei, die man im Alltag also oft
in Jeans gekleidet sieht, geben
mit der hier gezeigten Idee für
eine Hochzeitsdekoration ein
Statement ab. Sie bringen die
Lässigkeit des Alltags auf ein Fest,
das voller Eleganz, Besonderheit
und Tradition ist, und verbinden
damit ihre Persönlichkeit mit dem
Anspruch des Anlasses. Dass alle
hier zu sehenden Details zudem
handmade sind, verleiht dem
Ganzen eine noch persönlichere
Note. Denn kaufen kann man
diese Deko nicht - sie ist in jedem
Stück, das man sich selber macht,
einzigartig. Und man stelle sich
nur vor, welche Geschichten alleine die Hosen erzählen können,
die man dafür verwendet! Vielleicht sind es ja die beiden Jeans,
die Braut und Bräutigam beim
Kennenlernen trugen. Wäre dem
so, dann muss dies unbedingt
gebührende Erwähnung finden!
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Vasen: DIY-Anleitung auf
www.hochzeit-magazin.net

Deko-Ringe: DIY-Anleitung auf Seite 102

Bestecktasche:
DIY-Anleitung auf
www.hochzeit-magazin.net

Ring for a kiss:
DIY-Anleitung auf Seite 100

Quasten-Girlande:
DIY-Anleitung auf Seite 92

Kerzenmantel: DIY-Anleitung auf Seite 98

Geschenk-Herz:
DIY-Anleitung auf Seite 94

Hochzeit 91
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Quasten-Girlande
Auch wenn man
seinen Fokus schnell
mal auf der Tischgestaltung hat - die Raumdekoration gilt es nicht zu vernachlässigen. Denn nur so bekommt das
gesamte Ambiente einen passenden Anstrich. Hier wird das
Jeansthema mit coolen Quastengirlanden aufgegriffen
- hübsch kombiniert mit
Makramee.

Man braucht:
 Alte Jeans
 Schere
 Bäckergarn im
Farbton »Kupfer«
(z.B. von
www.shopandmarry.de)

So geht's:
1

Das Hosenbein der Jeans an der
Naht einschneiden. Wie lang der
Schnitt ist, hängt davon ab, wie
groß die Quaste werden soll.

2

Den Stoff zusammenklappen und
von der offenen Seite her mehrfach einschneiden. Unsere Streifen
sind zirka einen Zentimeter breit.

3

Wenn alle Streifen in das Stoffstück geschnitten wurden, wird
das gesamte Stück zusammengerollt (parallel zu den Streifen).

4

Jetzt muss nur noch der obere,
geschlossene Rand mit einer Kordel zusammengeschnürt werden,
so dass eine Quaste entsteht.
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Geschenk-Herz
Herzen dürfen
bei der Hochzeit nicht
fehlen. Dieses aus zwei
ineinander verwobenen
Jeansstücken lässt sich vielfältig einsetzen: hier als Giveaway-Täschchen mit Blume.
Man kann aber auch die
Namenskarte hineinstecken oder eine
Süßigkeit.

Man braucht:






Alte Jeans
Schere
Stecknadeln
Schablone aus Papier
Plastikkanüle für das Blümchen
(gibt es beim Floristen)

So geht's:

Vorbereitung
Bevor man mit dem eigentlichen
Basteln der Herzen loslegt, muss
man eine Schablone erstellen:
Dazu wird ein Rechteck mit
abgerundeten Ecken auf ein Blatt
Papier gezeichnet. Die Größe des
Rechteckes kann man individuell
bestimmen, unseres hat eine
Länge von 15 Zentimetern. Dann
die Schablone ausschneiden und
diese mittig zusammenklappen,
so dass beide Schenkel bündig
aufeinander liegen. Die zusammengeklappte Schablone wird
vom Falz her (da wo das Papier
geschlossen ist) drei Mal längs
eingeschnitten, wobei darauf zu
achten ist, dass man ein bis zwei
Zentimeter Platz zum Rand hin
lässt und man nicht ganz bis hoch
zur Rundung schneidet.

1

Die Schablone (auseinander gefaltet) auf den Jeansstoff legen
und mit Stecknadeln fixieren, so
dass sie nicht verrutschen kann.

4

Damit besser zu sehen ist, wie die
beiden Stoffstücke miteinander
verwoben werden, damit schließlich ein Herz entsteht, machen ...

2

Den Stoff rund um die Schablone
herum ausschneiden. Für ein Herz
braucht man mindestens zwei
solcher ausgeschnittener Teile.

5

... wir es hier mit Stoff und Papierschablone vor. Fürs Jeansherz wird
nur der Stoff verwendet, der auch
verschiedene Töne haben kann.

3

Den Stoff mittig falten und
entlang der Schablonenschlitze
einschneiden. Mit dem anderen
Stoffstück genauso verfahren.

6

Jetzt muss man nur noch Wasser
in die Plastikkanüle füllen, ein
Blümchen reinstecken und die
Kanüle ins Jeansherz schieben.
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Kerzenmantel
Noch einfacher und
wirkungsvoller geht es
kaum: Die Kerzenmäntel sind
ruckzuck genäht und bringen
das Jeans-Thema auf charmante Weise auf den Tisch. Mit
flackernden Stumpenkerzen
bestückt, schafft man
einen Hingucker, der
für sich spricht.

Man braucht:






Alte Jeans
Teelichtgläser*
kleine Stumpenkerzen*
Nähmaschine
Schere

* z.B. von www.ikea.de

So geht's:
1

Ein Jeansbein gerade vor sich
hinlegen und mit dem Lineal
15 Zentimeter abmessen.

2

Das abgemessene Stück gerade
abschneiden und den Stoff auf
die Innenseite drehen.

3

Mit der Nähmaschine den abgeschnittenen Rand zusammennähen,
so dass eine kleine Tasche entsteht.

4

Die Tasche umdrehen und ein
Teelichtglas hineinstellen. Jetzt
noch die Stumpenkerze - fertig!
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Ring for a kiss
Diese Spielerei animiert zum Mitmachen:
An der Klingel läuten und
geküsst werden! Tipp: In die
Jeanstaschen Blumen zur Deko
stecken. Oder Kärtchen bereitlegen, die, von den Gästen
beschriftet, in die Tasche
gesteckt werden.

Man braucht:






Brandlötkolben*
Heißklebepistole*
Akkuschrauber
Fahrradklingel
(Fahrradgeschäft)

 Sperrholzbrett, Zuschnitt
30 x 40 cm (aus dem Baumarkt)
 Blaupapier (Schreibwarenladen)
 Ausdruck »Ring for a Kiss«
 Bleistift
 Jeanstaschen

weitere Jeans-Ideen online:

So geht's:
1

2

(von Hose abtrennen)

* z.B. von www.shopandmarry.de

Die vorgegebenen Bohrlöcher
der Fahrradklingel mit einem Bleistift auf das Brett übertragen.

3

Ausdruck »Ring for a kiss« auf
die Blaupause und das Brett legen
und mit einem Stift nachzeichnen.

4

Den so auf das Brett übertragenen Schriftzug mit dem Brandlötkolben nachziehen.

5

Die Rückseite der Jeanstaschen
mit dem Heißkleber bestreichen
und auf das Brett kleben.

Mit dem Akkuschrauber bei den
beiden Markierungen Löcher in
das Brett bohren.

6

Jetzt muss durch die vorgebohrten Löcher nur noch die Klingel
auf das Brett montiert werden.
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Deko-Ringe

Mit den JeansRingen kann man
wunderbar über den Tischen oder der Candybar
dekorieren. Einfach Stoff in den
Stickrahmen spannen - fertig!
Wer das Stück mit der Hosentasche nimmt, kann auch noch
Blümchen reinstecken. Oder
man verziert mit Nieten beispielsweise in Form
eines Schriftzugs.

Man braucht:

 Alte Jeans
 Stickrahmen in verschiedenen Größen

(z.B. von www.basteln-de.
buttinette.com)

 Nieten

(z.B. www.rico-design.de)

 Schere

So geht's:
1

Die Jeans vor sich hinlegen und
den äußeren Teil des Stickrahmens auf der Stelle platzieren, die
im Rahmen sein soll (z.B. Tasche).

2

Nun platziert man den Innenring
des Stickrahmens auf der Rückseite der Jeans und verspannt die
beiden Rahmen miteinander.

3

Sobald der Stoff fest verspannt
ist, kann man den Stoff um den
Ring herum ausschneiden - ruhig
knapp, damit nicht viel übersteht.

4

Wer Lust hat, kann noch Nieten
anbringen und beispielsweise
ein Wort wie »Love« oder die
eigenen Vornamen schreiben.
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