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Ihr wollt es üppig, ihr wollt es luxu-

riös, ihr wollt es einfach WOW? 

Und ihr hättet dabei nicht mal im 

Traum an Heide gedacht? Das än-

dert sich genau jetzt, denn: Heide 

ist leider geil – und sie kann einfach 

alles! Im Blitzlichtgewitter einen 

hollywoodesken Auftritt als ster-

nenumglänzte Diva aufs Parkett 

legen. Sich dezent im Hintergrund 

halten, um stylische Accessoires in 

Szene zu setzen. Kongeniale Verbin-

dungen mit Federn, edlen Stoffen, 

Metall und leuchtenden Farben 

eingehen. 

 

Exaltierte Knospenblüher 

Was ist es nur, das Callunen zu Garanten für magische Momente macht? Vielleicht sind es die geradezu dekaden-

ten Blütentriebe, die dicht an dicht mit funkelnden Blüten besetzt sind. Ihr bizarr-eleganter Wuchs, der überall 

heraussticht und einen Hauch von ungezähmter Wildheit und feurigem Temperament versprüht. Oder ihre cha-

mäleonartige Anpassungsfähigkeit, dank der sie sich jeden Stil untertan machen und ohne Umschweife ins Zent-

rum der Aufmerksamkeit rücken. 

 

Kreative Explosionen 

So oder so, zum Schwelgen sind die auch farblich perfekt aufeinander abge-

stimmten Knospenblüher wie geschaffen – sei es puristisch in ausgefallenen 

Pflanzgefäßen, mit allerlei Bling-Bling opulent inszeniert oder in Form raffi-

nierter floristischer Gebinde. Ob im Loft oder schummrigen Kellerraum, Callu-

nen bleiben, was sie schon immer waren: ein bisschen exzentrisch, ein biss-

chen verrückt und kein bisschen leise – aber immer grandiose Showtalente. 

Heide pompös —  
  Die dramatische Seite des Knospenblühers 

Serviceangebot für Journalisten: 

Alle Fotos und die Texte dieses Medienservice können Sie ab sofort 

unter: 

http://www.azerca.de/medienservice  aus dem Internet herunterladen. 

 Das Gesteck aus Knospenheide, Chrysanthemen, Nelken und einer 

Orchideenblüte strahlt fröhlichen Optimismus aus. 

 

Bildunterschrift Seite 1: 

Callunenviolett verleiht dem Raum Grandezza, Metalliceffekte verstär-

ken den Eindruck von Luxus und Opulenz. 

 Sprühende Callunen-Fontänen, prächtige Dahlien-und schillernde 

Orchideenblüten – man gönnt sich ja sonst nichts. 
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 Jedes Stück ein Unikat: Das le-

bendige Farbenspiel der Callunen 

fasziniert.  

 Blumiges Naschwerk: Frisch er-

blühte Callunen sehen einfach zum 

Anbeißen aus. 

 Raffiniert und schnell 

gemacht: Für optischen 

Hochgenuss sorgt Knos-

penheide in Tortenform. 

Glänzende Oberflächen, 

schillernde Farben und die 

im Kontrast wild und ur-

sprünglich wirkende Heide 

verschmelzen zu einem 

Gesamtkunstwerk.  

 Energy booster: Ohne Heide bloß eine Sammlung schöner Dinge, mit Heide 

ein kraftvolles Stillleben. 



Azerca Presseservice     02/2017 

Seite 4 

 

 

Knospenheide ist für floristi-

sche Arbeiten wie geschaffen: 

Dank der filigranen Struktu-

ren werden Bindedraht und 

Klammern praktisch unsicht-

bar.  

Selbstbewusst und raumgreifend 

machen die Callunen auf sich auf-

merksam und präsentieren ganz 

nebenbei ein bisschen Luxus.  

Rendezvous in Violett: 

Wenn Knospenblüher zum 

Candle-Light-Dinner bit-

ten, ist Widerstand zweck-

los.  

Stilvoll abhängen? Aber 

gerne, die modernen Knos-

penblüher verhelfen dem 

schlichten Metallkronleuch-

ter zu neuem Glanz.  

 Spieglein, Spieglein: Die rubinro-

te Kugel flüstert von rosigen Zeiten 

für trendige Knospenblüher. 
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Exotisch und verboten schön lockt die Kom-

position aus Schmetterlingsorchideen und 

auf Straußenfedern gebetteten Callunen.  

 Wenn schon dekadent, dann richtig! Röhrende Hir-

sche, goldene Adler und flauschigen Flokati verbinden – 

das schafft nur Heide!  

Dunkle Federn, heller Schimmer 

und zartes Rosé – damit es nicht zu 

viel des Guten wird, korrespondie-

ren Wand- und Tischschmuck farb-

lich miteinander.   

Soft trifft feurig: Temperamentvoll lodern die Triebe 

der Callunen aus den mit Federn geschmückten Pflanz-

gefäßen empor.  

 Abgefahren? Absolut – und bei 

allem Prunk ist selbst der imposante 

Wandkranz nur scheinbar unbezahl-

bar. 

Callunen besitzen eine geradezu 

magische Aura – im Großen wie 

im Kleinen.  
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Bitte kontaktieren Sie uns, 
wenn Sie weitere Fotos zu 
den einzelnen Arbeitsschrit-
ten oder Werkstücken wün-
schen. 

 

Fotoquelle: Azerca 

Impressum & Kontakt: 

Sondergruppe Azerca 

im ZVG e. V. 

Bettina Banse 

Geschäftsführung 

Godesberger Allee 142-148 

D 53175 Bonn 

fon: 02 28.8 10 02.51 

fax: 02 28.8 10 02.48 
info@azerca.de 

Agentur PRESSTO 

Thomas Eckelmann 

Corneliusstraße 15 

D 50678 Köln 

fon: 02 21.88 88 58.12 

fax: 02 21.88 88 58.88 
eckelmann@pressto.de 

 Pompös ist wohl das passende Wort 

für dieses ebenso einfach zu fertigen-

de wie prunkvolle Arrangement. 

Klare Konturen und sanfter Schimmer vs. spannungsvolle Lebendigkeit – 

das Ergebnis ist ein floraler Tischschmuck von besonderem Esprit.  

 Glühende Leidenschaft: Vom im-

posanten Wandkranz über den 

Tischschmuck bis zum extravagan-

ten Collier bestimmen Knospenblü-

her das Bild. 


