
Vor zwei Wochen habe ich euch mit Unterstützung von Blanchet ein
Spargel-Rezept auf dem Blog gezeigt. Heute geht um eine hübsche
Dekoration. Ein Tisch soll ja auch immer nett gedeckt sein, denn das
Auge isst ja bekanntlich mit! Eine hübsche Tischdeko gehört also zu
jeder Feier – ganz egal zu welchem Anlass. Schließlich soll auch bei
Besuch von Freunden der Tisch hübsch aussehen. Der Aufwand muss
nicht groß sein, denn schon mit ein paar Accessoires bekommt man ganz
gut eine schön dekorierte Tafel hin. Und weil ja nun endlich der
Frühling angekommen ist, habe ich helle und fröhliche Farben für meine
Deko ausgewählt.

Unbedingt auf den Tisch gehören für mich immer ein paar nette
Blümchen. In meiner Blumenzusammenstellung haben Tulpen, Gerbera,
Flieder und kleine Bellis Platz gefunden.

Tischdeko - einfach selbst
gemacht!



Die hübschen weißen Vasen sind auch ganz einfach selbst gemacht. Ich
habe dafür einfach ein paar kleine Flaschen & Gefäße gesammelt. Die
Etiketten habe ich entfernt und dann wurden die Flaschen mit Farbe
besprüht. Dafür habe ich Color Spray weiß/matt {Sprühlack} aus dem
Baumarkt geholt, den Balkon mit Karton ausgelegt und mit einem
Abstand von ca. 30 cm die Flaschen angesprüht. Nach ca. 12 Stunden
habe ich diesen Vorgang nochmal wiederholt, denn doppelt hält
schließlich besser. Die Flaschen müssen dann gut trocknen bevor sie
zum Einsatz bereit sind.

Die Serviettenringe sind auch echt schnell und simpel gemacht. Ich habe
zwei unterschiedliche Größen Holzperlen {lackiert und unlackiert} auf
einer Paketschnur aufgefädelt und mit einem Knoten verbunden. Dann
noch eben einen Zweig dazu gesteckt und der Dessertlöffel hat auch
noch seinen Platz gefunden. Die Platzierung für den Löffel finde ich
dort viel schöner als oberhalb des Tellerrandes.

Unter die Teller habe ich noch Platzsets gelegt. Dann noch ein paar
Weingläser auf den Tisch gestellt und das Dessert steht auch schon
bereit. Das Rezept für den köstlichen Erdbeer-Cheesecake im Glas wird
es dann auch bald auf dem Blog geben.

Zum geselligen Beisammensein und einer entspannten Stimmung gönnt
man sich schon mal ein Gläschen französischen Weißwein. Entspannt
genießen, lachen, leben… und dazu Blanchet! Egal ob das nun in den
eigenen vier Wänden, bei Freunden oder draussen auf dem Balkon oder
unter freiem Himmel ist. Die Weinsorten Blanc de Blancs, Chardonnay
und Blanc de Blancs halbtrocken standen uns bei der Auswahl zur
Verfügung. Unser Favorit bleibt noch immer der Blanc de Blancs
trocken mit seiner fruchtigen und leicht würzigen Stachelbeernote.

Materialien Anleitung
VASEN

kleine Flaschen & Gefäße
sammeln.1
Etiketten entfernen und mit
Color Spray weiß/matt
ansprühen dabei einen abstand
von ca. 30 cm einhalten , nach
12 Stunden den Vorgang
wiederholen.
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TISCH-
DEKO

 

 
Blumen (Tulpen,
Gerbera, Flieder,
Bellis)

 weiße Vasen

 
Serviettenringe aus
Holzperlen (zwei
Größen)

 
weiße
Stoffservietten

 Sets aus Bast

SERVIETTENRINGE

Zwei unterschiedliche Größen
Holzperlen verwenden und auf
Paketschnur auffädeln. Mit
einem Knoten schließen.
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Diese Website wurde mit toujou gebaut

Diese Deko-Ideen könnten dir auch gefallen:

MAKRAMEE-FLASCHENDEKO BLUMENKRANZ FÜR’S HAAR

MENÜKARTE IN EINER
WEINFLASCHE

file:///deko-tipps/makramee-flaschendeko/
file:///deko-tipps/blumenkranz-fuers-haar/
file:///deko-tipps/menuekarte-in-einer-weinflasche/

