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Dekorieren mit 
Long-Life-Rosen
Den Rosen wird durch ein spezielles Verfahren das Wasser entzogen. Die Blüten 
fühlen sich leicht trocken und samtweich an. Sie behalten ihr natürliches Aussehen 
in Form und Größe und wirken optisch wie frische Rosen. Nach dem Trockenprozess 
wird die natürliche Farbe durch Färben intensiviert. Die Rosen gibt es in zahlreichen 
leuchtenden Blütenfarben, z. B. in Rot, Weiß, Orange, Gelb, Rosa oder Pink.
Kein Verblühen! Kein lästiges Gießen!

Schöne Gestecke oder Sträuße sind manchmal einfach 
viel zu schade, um sie nach Tagen zu entsorgen. Gerade bei 
fl oristischen Kunstwerken zu besonderen Anlässen wie 
Weihnachten, Hochzeit, Geburtstag oder Taufe. Deshalb 
haben wir jetzt etwas Fantastisches für Sie: Long-Life-Rosen, 
die bis zu 2 Jahre haltbar sind und schön bleiben. 



Überzeugen Sie sich von der hochwertigen 
Qualität! Lassen Sie sich in unserer Floristik-
Abteilung zu den vielfältigen Verwendungs-
möglichkeiten professionell beraten. Die 
Rosen sind auch als Einzelprodukte erhältlich, 
d. h. Sie können Ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen und selbst etwas ausprobieren. 
In Ihrem Dehner-Markt � nden Sie auch die 
passenden Accessoires wie Vasen, Gefäße 
und Dekorationsartikel. 
Ob selbstgemacht oder vom Dehner-Floristen 
arrangiert – in jedem Fall werden Ihnen 
Sträuße und Arrangements mit Long-Life-
Rosen jahrelang Freude bereiten!

Mit Long-Life-Rosen 
dauerhaft Freude bereiten

Tipps fürs Arrangieren

Für eine stimmige Dekoration beachten Sie ein paar Grundsätze – dann gelingt der große Auftritt spielend:
. Bei einer Aufstellung in einer Reihe – z. B. auf einem länglichen Tisch oder auf einer Kommode – können 
Sie jeweils gleiche Abstände wählen für eine ruhige Wirkung. Oder Sie variieren mit den Abständen und 
sorgen so für etwas mehr Dynamik. In einer Gruppe wirkt es besser, wenn sie asymmetrisch aufgestellt ist, 
z. B. eine Zweier- und eine Dreiergruppe mit etwas Abstand dazwischen.
. Für eine Tischdekoration sollten die Arrangements nicht zu hoch sein, damit es nicht störend wirkt. 
Als Faustregel gilt: niedriger als Augenhöhe der Sitzenden. So kann man den Tischnachbarn bzw. das 
Gegenüber beim Gespräch gut sehen. 
. Damit es nicht zu kunterbunt wird, wählt man am besten Rosen und die passenden Accessoires in einer 
Farbe oder aus einer Farbfamilie, denn Ton-in-Ton-Kombinationen wirken sehr harmonisch. Können Sie 
sich bei den vielen schönen Farben nicht entscheiden, dann nehmen Sie in jedem Fall gleiche Gefäße – 
so bekommt auch eine Gruppe mit verschiedenfarbigen Rosen einen optischen Zusammenhalt. 
. Kombinieren Sie zu den langlebigen Rosen Blätter oder Zweige, die ebenfalls lange haltbar sind bzw. 
auch im getrockneten Zustand gut aussehen. Oder Sie tauschen unansehnlich Gewordenes später gegen 
künstliche Pfl anzen oder weitere Dekorationsartikel wie Perlen und Schleifen aus.

Ein liebevoll arrangierter Kranz aus 
Long-Life-Rosen in unterschied-
lichen Größen und Farben krönt 
einen hübsch herausgeputzten Platz 
am Tisch. Zu Muttertag oder zum 
Geburtstag kann der Ehrenplatz mit 
zwei Servietten und einer hübschen 
Tortenspitze 
bezaubernd 
gestaltet 
werden.
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