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Evergreens
LIEBE PARTNER 
UND KUNDEN,

„LIKE nature“ – das ist unser Motto und mehr als ein Werbe-
slogan. Seit 1993 widmen wir uns voller Leidenschaft den 
künstlichen Pflanzen und sind somit seit mittlerweile 30 Jahren 
Ihr kompetenter Ansprechpartner für Kunstpflanzen und De-
korationsartikel. Unser besonderes Augenmerk liegt auf einer 
naturgetreuen Verarbeitung der Produkte: Denn nur dann 
sehen die gefertigten Pflanzen nicht nur aus wie die natür-
lichen Vertreter, sondern fühlen sich auch täuschend echt an!

In unserem ständigen Sortiment bieten wir Ihnen neben 
Kunstpflanzen auch eine große Auswahl an Halloween- und 
Weihnachtsdekoration. Für einen Überblick über unser ge-
samtes Sortiment empfehlen wir Ihnen einen Abstecher auf 
unsere Webseite www.europalms.de.

Wir wünschen Ihnen nun viele neue Inspirationen und Spaß 
beim Durchblättern unseres Magazins!

Ihr Team von EUROPALMS
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Die Gastro-Branche ist einzigartig: 
Gastfreundschaft, Wohlfühlen und Ge-
nuss werden hier groß geschrieben. 
Doch um dem Gast das perfekte Erleb-
nis zu bieten, ist hinter den Kulissen oft 
betriebsame Hektik angesagt. Zeit für 
pfl egeaufwendige Dekoration bleibt da 
nur selten! Wie schafft man also den 
Spagat zwischen Wohlfühlatmosphäre 
und Effi zienz in der Gastronomie?

Eine ideale Lösung für dieses Problem sind mo-
derne, hochwertig gefertigte Kunstpfl anzen. 
Die detailreich gestalteten Gestecke, Bäum-
chen und Blumen verbreiten ein angenehmes 
Flair und lockern Gasträume optisch auf. Da 
die künstlichen Pfl anzen kein Wasser brauchen, 
keine Blätter verlieren und auch mit wechseln-
den Lichtverhältnissen kein Problem haben, 
reduziert sich der Pfl egeaufwand auf gele-
gentliches Abstauben. Das macht die Dekora-
tion so einfach und zeitsparend wie nur möglich.

Schmeckt auch dem Auge:
Dekoration für die Gastronomie

Eulenfeder Zweig (EVA), künstlich, 110cm

Dahlie (EVA), Kunstpfl anze, orange, 100cm

Libero 53
Bilder wurden 
im Libero 53 in 

Waldbüttelbrunn
aufgenommen
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Doch überzeugen die Kunstblumen und -bäumchen auch 
den Gast? Die Antwort ist: Absolut. Im Gegensatz zu den 
Plastikblumen, die vor  zwanzig Jahren noch vereinzelt 
ihren Platz in Dorfkneipen fanden, sind heutige Kunst-
pfl anzen nicht nur optisch, sondern auch haptisch kaum 
noch von ihren natürlichen Pendants zu unterscheiden. 
Lediglich den Geruchssinn kann die täuschend echt wir-
kende Kunstpfl anze noch nicht völlig überzeugen; dafür 
verbreitet sie aber auch garantiert keine Pollen, die bei 
dem ein oder anderen Besucher zu Nies-Attacken führen 
könnten.

Rosmarinzweig (EVA), künstlich, 

grün, 120cm

Dahlienzweig (EVA), künstlich, 
orange, 100cm

Eukalyptuszweig, künstlich, 
orange, 110cm

EVA steht für Ethy-
len-Vinylacetat und 

bezeichnet einen Kunst-
stoff, der Kunstpfl anzen 
besonders detailgetreu 
nachbildet und haptisch 

ansprechend macht.
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Es spricht also nichts dagegen, aber vieles 
dafür, bei der Dekoration von Gasträumen 
auf hochwertige Kunstpfl anzen zu setzen. 
Richtig eingesetzt sorgen sie nicht nur für 
ein gemütliches Flair, in dem sich die Gäste 
wohlfühlen und gerne auf ein Getränk mehr 
bleiben; sie sparen dem Betreiber auch Zeit 
und Nerven.     

Bonsai-Palmenbaum, 
Kunstpfl anze, 180cm

Dieffenbachia, 

künstlich, 120cm 

Imprägnierspray, 
500ml

Mit UV-Spray für 
Kunstpfl anzen 
schützen Sie 

Ihre künstlichen 
Pfl anzen vor 

dem schnellen 
Ausbleichen der 
Farbpigmente.

Kunstpfl anzen 
mit Liebe zum 

Detail sorgen für 
eine entspannte 

Atmosphäre.
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Weizen Frühsommer, künstlich, 60cm

Yucca Palme, Kunstpfl anze, 130cm

Dieffenbachia, 

künstlich, 120cm 

Imprägnierspray, 
500ml

Dracenabusch, künstlich, 80cm

Sansevieria (EVA), künstlich, grün-gelb, 60cm

Graskugel, künstlich, 22cm

Violett, pink oder blau

Im Handumdrehen 
entsteht ein einla-
dendes Ambiente.
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Modern 
triff t rustikal

Der Look des Rustikalen ist vor allem durch die Ver-
wendung von derben Materialien, Holz und dunklen 
Tönen geprägt, während sich Moderne oft durch 
Industrial chic wie z.B. hängende Deckenleuchten 
oder Stahlelemente auszeichnet.
Das hört sich erst einmal nach einem absoluten 
Widerspruch an, aber warum eigentlich nicht?
Spannende Kontraste bereichern die Wirkung von 
Räumlichkeiten ungemein. Durch den geschickten 
Einsatz von künstlichen Grünpfl anzen werden in 
unseren Gestaltungsbeispielen die Gegensätze har-
monisch miteinander verknüpft und ein gemütliches, 
multifunktionales Ambiente entsteht.

Boston Farn, Kunstpfl anze, 
53cm

Pothosgirlande Classic, 
künstlich, 180cm

Steinrose (EVA), Kunstpfl anze, 
gelb oder pink, 32cm
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Die Deckenbegrünung 
zaubert ein uriges 

Ambiente.
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Hopfengirlande, künstlich, 
170cm

EUROLITE LED 
Schild OPEN 
classic, 48cm

Kaffeesack

Weinkiste

Accessoires und 
grobe Strukuren

Originale Kaffeesäcke und gebrauchte Weinkisten 
haben sich mittlerweile zu begehrten Upcycling-Ob-
jekten entwickelt. Sie lassen sich im Handumdrehen 
in urige Dekoration verwandeln und zum Beispiel 
als Übertöpfe oder Wandregale nutzen. Wenn diese 
dann noch mit einer künstlichen Girlande in Szene ge-
setzt werden, sind sie das perfekte Deko-Accessoire.
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Efeugirlande, künstlich, 
350cm

Biegsame Girlande

EUROLITE BLN-10 E-27 
Lichterkette classic

Stabiles schwarzes Gummi-
kabel

OMNILUX LED E27 RGB/WW/
CW WiFi

Smarte WLAN-Lampe 
RGB+CCT, gesteuert via App, 
Alexa & Google Home

Die mehrfarbige LED-Glühbirne mit 
WiFi-Technologie lässt sich völlig unkompliziert 

via APP, Alexa & Google Home steuern.
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in
Viernheim

Königsfarn, 70cm

Holland-Efeubusch-
ranke Premium, 
künstlich, 100cm

BAR SHISHA COCKTAILS

LOUNGE
zum

Relaxen
Die Arena Lounge in Viernheim ist eine Bar/Shi-
sha-Lounge, die ihren Kunden im Außenbereich 
eine gemütliche Terrasse bieten wollte. 

Realisiert wurde dieser 
Wunsch von Stefan Wörns 
(Eventstore Mannheim) mit 
Hilfe von Kunstpfl anzen 
der Marke EUROPALMS.
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in
Viernheim

Pothosbusch, 
künstlich, 50cm

EUROLITE 
AKKU Table Light 2 RGB+WW

Die Tischlampe sorgt für eine gemütliche 
Stimmung  - ideal für die Sommerterrasse, 
den Balkon oder den Wintergarten

Grünlilie, künstlich, 
60cm
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Mit diesen künstlichen Riesenblüten lassen 
sich außergewöhnliche Deko-Ideen umsetzen. 
Besonders gut eignen sich die überdimensio-
nierten Blütenköpfe im XXL-Format für Event-
dekorationen in Festsälen, auf Theaterbühnen 
oder als  Großraumdekoration.
Durch das Material EVA ( Ethylen-Vinylazetat) 
erhalten Sie ein Produkt mit täuschender  Optik, 
angenehmer Haptik und hoher Alterungsbe-
ständigkeit. 

Riesen-Blüte (EVA), künstlich, 80cm

altrosabeigegrau

XXL
BLÜTEN

Größe: 80 cm

Mit formbaren 

Soft-Touch-

Blättern

TIPP: Ein in die Blütenblätter eingearbeiteter Draht 
ermöglicht es, die Blüte mit wenigen Handgriffen in-
dividuell in Form zu bringen. Als Befestigung kann der 
Blütenstiel dienen.

Ethylen-Vinylacetat (EVA) ist ein hochwertiger 
Kunststoff, der kein Wasser aufnimmt – elastisch, 
reiß- und rutschfest. Das Material hat im Gegensatz 
zu anderen Kunststoffen eine hohe Wärme- und Al-
terungsbeständigkeit.

steingrau rose

altrosa
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Er zählt zu den Allroundern unter 
den Kunstpfl anzen. Ob zur Gestal-
tung von Büro-, Praxis-, Wellness-, 
Geschäftsräumen oder im privaten 
Bereich, er fügt sich immer perfekt 
in die Umgebung ein.B

A
M

B
U

S
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Natürliche Vorkommen von Bambus fi nden wir in Asien, Nord- und Südamerika 
sowie Australien. Es gibt ihn in weit über 1000 unterschiedlichen Arten und 
Wuchsformen, von denen die meisten in China beheimatet sind. Dort ist er als 
alltäglich verwendeter Rohstoff nicht wegzudenken. So dient er zum Beispiel 
als Baumaterial für Häuser, Möbel, Zäune und Geschirr. Aber auch die jungen 
Sprossen einiger Bambusarten eignen sich gut zum Verzehr und sind typisch 
für traditionelle asiatische Gerichte. Auch in unseren Breitengraden bietet Bam-
bus einen tollen Blickfang für den Garten, Balkon und Terrasse. Eine gute Alter-
native zu echtem Bambus bieten die künstlichen Pendants von EUROPALMS.

Bambus Multistamm, Kunstpfl anze

150cm, 180cm oder 210cm
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Die Verarbeitung von echten 
Bambusstämmen und die 
naturgetreue Nachbildung je-
des einzelnen Blattes geben 
der Pfl anze ihr natürliches 
Aussehen und lassen kaum 
einen Unterschied zu ihrem 
natürlichen Vorbild erkennen.
Da die Pfl anze in verschiede-
nen Größen lieferbar ist, kann 
sie sehr vielseitig eingesetzt 
werden. 

Die Symbolik und spirituelle 
Bedeutung von Bambus
Obwohl man von Bambusbäumen und Bam-
buswäldern spricht, handelt es sich bei Bambus 
um ein verholzendes Gras. In China gilt er unter 
anderem als Symbol für Lebenskraft, Stärke, 
Elastizität und Widerstandskraft – Werte nach 
denen viele Menschen streben.
Zu besonderen Anlässen wird der Lucky Bam-
boo gerne als Glücksbringer verschenkt, denn 
wer einen Glücksbambus erhält, dem winken 
Glück, Reichtum und Gesundheit.

Bambusstab mit Blättern, künstlich, 180cm, 6er Pack

Einzelne, fi ligrane Bambusstäbe

Bambusrohr, 200cm

Ø=3cm, 5cm, 8cm oder 12cm

Bambus deluxe, Kunstpfl anze

120cm, 150cm oder 180cm

Vielseitig einsetzbar bei hoher 
Stabilität durch Fiberglas
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 Meditation
Erleuchtung des Geistes – Meditation 
dient dazu den Geist zu sammeln.
Mit Bambuselementen lässt sich 
ein schützender Rahmen für eine 
 Buddha-Figur gestalten.

Geschickt platziert
Gerade in einem Wellness- oder Spa-Bereich dient Bambus oft als Sicht-
schutz und unterstützt zeitgleich die vorhandene Atmosphäre.

Zierbambus in Dekoschale, künstlich, 150cm

Für den Außenbereich geeignet

Buddhakopf, antik-gold, 75cm

Für den Außenbereich geeignet

Zierbambus 
in Dekoschale, 
künstlich, 120cm

Für den Außen-
bereich geeignet
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In den Medien wird Hanf meist in Verbin-
dung mit Haschisch oder Marihuana ge-
nannt. Was aber oft in den Hintergrund 
rückt, ist, dass Cannabis zu den ältesten 
Nutzpfl anzen zählt:
Die Stängel mit nahezu unverwüstlichen 
Fasern werden zu Textilien oder Seilen 
verarbeitet, und gewonnene Öle werden 
unter anderem in Kosmetikprodukten 
oder Lebensmitteln weiterverarbeitet. 
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Hanfpflanzen als Eyecatcher
Künstliche Hanfpfl anzen eignen sich ideal, 
um Hanfprodukte aus den verschiedens-
ten Bereichen gezielt in Szene zu setzen 
und zu bewerben.

HANF
 HÄUFIG VERKANNT

Hanfpfl anze, Kunstpfl anze

120cm oder 150cm

Hanfzweig,
künstlich, 90cm
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„Bon-Sai“ - im Japanischen ist das die faszinierende Kunst, einen Miniatur-Baum nach seinem 
natürlichen Vorbild im Einklang mit der Pfl anzschale zu gestalten.

Diese Kunstform, einen Baum zu ge-
stalten, erfordert besondere Schnitt-
techniken, einen hohen Pfl egeauf-
wand und natürlich spielt auch die 
richtige Standortwahl eine große 
Rolle.
Gerne möchten wir ein paar  künstliche 
Alternativen zu „echten“ Bonsais vor-
stellen:

BONSAI

Bonsai-Zeder, Kunstpfl anze, 40cm

Bonsai Pinie, Kunst-
pfl anze, 95cm

Bonsai Podocarpus, 
Kunstpfl anze, 80cm

Buchsbonsai, 
Kunstpfl anze, 61 cm

Bonsai-Pinie, Kunstpfl anze, 50cm
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Bonsai-Palmenbaum, 
Kunstpfl anze, 180cm

Egal in welcher Größe: Die mit 
viel Liebe zum Detail gefertigten 
Bäume von EUROPALMS sind 
der ideale Eyecatcher für ein an-
spruchsvolles Ambiente.
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Lampenputzer-
gras, künstlich, 
120cm

Dichter Grashorst 
in Herbstfarben

Weidenzweig-
gras, künstlich, 
183cm

Federgras, künst-
lich, weiß, 60cm

Deko-Gras mit 
fedrigen Blüten-
ständen

Federgras, künst-
lich, rosé, 90cm

Dichter Grashorst 
in Herbstfarben

Federgras

Die 10 
schönsten 
Gräser

Mit den künstlichen Gräsern von 
 EUROPALMS eröffnet sich eine fast gren-
zenlose Gestaltungsvielfalt in der Deko-
ration. Ob als Ergänzung in Büro- oder 
Wohnräumen, in Wintergärten oder auf 
der Terrasse – die Gräser sorgen mit ihrem 
natürlichen Charakter für ein beruhigen-
des Ambiente. Sie sind Halm für Halm bis 
zu den Blattspitzen absolut naturgetreu 
gearbeitet und fallen beim Aufstellen be-
reits von selbst in Form.

Naturgetreue Details: Ange-
fangen bei den Scheinähren, 

die an Lampenputzer-Bürsten 
erinnern, bis zu den schlanken, 
fi ligranen Blättern in verschie-
denen Braun- und Grüntönen. 

Die Halme mit ihrem walzenför-
migen Blütenstand sind in der 

Höhe unterschiedlich abgestuft 
und von üppigen Grasbüscheln 

umgeben.

Das Grasarrangement über-
zeugt durch ein Zusammenspiel 
von dunkelgrünen Grasblättern, 
aus denen Weidenschösslinge 
mit frischen, hellgrünen Blatt-

spitzen herausragen.

Die luftigen, fedrigen Blüten-
stände in Weiß bilden eine de-
zente Dekoration und bringen 

Frische in jeden Einrichtungsstil.

Elegante Akzente setzen:
Einen besonderen Blickfang des 
künstlichen Grases bilden seine 
grazilen, fedrigen Blütenstände 
mit roséfarbenen Spitzen, die 

aus dem Grashorst herausragen.
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Grasbusch, 
künstlich, 150cm

Herbstliche 
Akzente

Schilfgrasbündel, 
künstlich, 118cm

Naturgetreues 
Schilfgras mit Soft-
touch-Halmen

Pusteblume, 
Kunstblume, 
107cm

Zebragras, 
künstlich, 
90cm

Ziergras, blühend, 
künstlich, 70cm

Im dekorativen 
Metalltopf

Ziergras, künst-
lich, 65cm

Im dekorativen 
Metalltopf

Fast ein bisschen wild kommt 
er daher! Durch die Einfärbung 
der fi ligranen Grasblätter in den 
unterschiedlichsten Grün- und 
Brauntönen ist der Grasbusch 

das ideale fl orale Herbst- 
Accessoire.

Keinen passenden Übertopf zur 
Hand? Kein Problem!

Bei dem mit einer Bastkordel 
zusammengebundenen Gras-
bündel bilden die Grashalme 

einen perfekten Standfuß.

Namensgebend für die form-
schöne Kunstgras-Staude wa-
ren ihre großen Blütendolden. 

Diese erinnern unweigerlich an 
die ausgereiften Samenstände 
von Pusteblumen. Diese sind in 
der Höhe unterschiedlich abge-

stuft und haben einen leuchtend 
weißen Blütenstand.

Gelbgrüne Streifen, die in 
gleichmäßigen Abstanden 

auf den fi ligranen Halmen des 
Kunstgrases verlaufen  –  dieser 
quergestreifte „Zebra-Look“ ist 
namensgebend für diese mar-

kante Variante des Chinaschilfs.

Das künstliche Federborsten-
gras hat einen ansehnlichen, 

straffen und aufrechten Wuchs. 
Aus seinem dichten Blattschopf 

ragen unterschiedlich hohe 
Halme mit fl auschigen Blüten-

ähren heraus, die von ihren 
natürlichen Vorbildern kaum zu 

unterscheiden sind.

Lieber ohne Blüten? – Bitte 
schön: Wie sein blühendes 

Ebenbild wird das künstliche 
Federborstengras bereits in 

einem dekorativen Metalltopf im 
Shabby-Look geliefert. Auch in 
Kombination miteinander geben 
sie ein perfektes Gesamtbild ab.
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 Mein kleiner,
   grüner 
     Kaktus 
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„Piekst“ er oder „piekst er nicht“? 

Man muss schon genau hinschauen, 
um einen Unterschied zwischen echten 
Kakteen und ihren künstlichen Pendants 
von EUROPALMS zu erkennen.
Sie wurden aus hochwertigem Kunst-
stoff mit natürlichen Farbverläufen ge-
arbeitet und auch die typischen kleinen, 
kreisrunden, fi lzigen Polster (Areolen), 
aus denen die Stacheln entspringen, 
wurden detailgetreu nachgebildet. Doch 
keine Angst: So echt sie auch aussehen 
mögen – die künstlichen Kakteen sind 
ungefährlich und stechen auch nicht.

Mexikanischer Kaktus, 
Kunstpfl anze, grün, 173cm

Goldkugelkaktus, 
Kunstpfl anze,
37cm bzw. 27cm

Mexikanischer Kaktus, 
Kunstpfl anze, grün, 
123cm

Mexikanischer Kaktus, 
Kunstpfl anze, grün, 117cm

Blätterkaktus, 
Kunstpfl anze, 76cm

Kugelkaktus, Kunst-
pfl anze, 34cm

Kakteenmix, 
Kunstpfl anze, 54cm

Blätterkaktus, Kunst-
pfl anze, 75cm
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Zitronenbaum, 
Kunstpfl anze, 
180cm

Ananas, Deko-Objekt, 26cm

Früchte-Mix im Beutel 12x

In unseren Breitengraden fi ndet man echte Zitronen-
bäume meist als attraktive Kübelpfl anze für Terrasse, 
Balkon und Wintergarten. Wenn er dort ein sonniges, 
luftiges Plätzchen bekommt, verzeiht er oftmals auch ei-
nige Fehler in der Pfl ege und der eigenen Zitronenernte 
steht nichts im Wege.
Als Zimmerpfl anze eignet er sich allerdings nur be-
dingt, da er in den meisten Räumlichkeiten zu wenig 
Licht  bekommt und auch keine trockene Heizungsluft 
verträgt. Eine dekorative Alternative sind hier künstli-
che Zitronenbäume von EUROPALMS. Deren Stämme 
sind aus Naturholz mit Lianen gefertigt und verstärken 
das natürliche Erscheinungsbild. Reife Zitrusfrüchte aus 
Kunststoff runden das mediterrane Erscheinungsbild ab.

Ananas & Co. als 
Dekorationselement
Früchte aus Kunststoff 
nehmen es nicht übel, 
wenn sie im Obstkorb 

„vergessen“ werden.

 

Mit Zitronen und Oliven lässt sich  
im Handumdrehen ein mediterra-
nes Flair zaubern.
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Als Abdeckung des Basis-Gärtner-
topfs dienen eingearbeitete Kiesel-
steine und künstliches Moos.

Olivenbäumchen, Kunstpfl anze

68cm, 90cm oder 104cm

live
Der Olivenbaum gilt als Lieferant hoch-
wertiger Produkte und ist bekannt für sei-
nen hohen Anspruch auf die Umgebung. 
Machen Sie sich diese Assoziation zunut-
ze und unterstützen Sie das anspruchsvol-
le Ambiente Ihrer Räumlichkeiten und Ihrer 
Produkte.

Olivenbaum mit Früchten, 
2-stämmig, künstlich, 250cm
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Bananenbaum, 
Kunstpfl anze, 
240cm

Palmfasermaterial, 
unbehandelt Die Scheinstämme 

sind mit getrockneter 
Bananenrinde 

umwickelt.

Sonne, Strand, Meer & Palmen – 
das löst Assoziationen aus, die wir 
unweigerlich mit der schönsten 
Zeit im Jahr verbinden: Urlaub – 
einfach mal die Seele baumeln las-
sen, Hektik und Stress vergessen.
Mit künstlichen Bananenbäumen 
und Palmen von  EUROPALMS 
lässt sich das Urlaubsfeeling ganz 
einfach nach Hause holen.

URLAUBS-
FEELING
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Dank dem Einsatz von Naturmaterialien 
wie getrocknetem  Palmfasermaterial 
und Bananenrinde schauen die künst-
lichen Pendants ihren Vorbildern zum 
Verwechseln ähnlich. Dies machen sich 
auch viele Geschäftsbereiche zu Nutze, 
um eine  Wohlfühlatmosphäre für Kun-
den und Gäste zu schaffen, auch wenn 
die dortigen Gegebenheiten keine 
Echtpfl anzen zulassen. Sie fühlen sich 
wohl, verweilen länger und kommen 
immer wieder gerne vorbei. Bestes 
Beispiel hierfür sind Thermen und Sau-
nalandschaften, in denen das Konzept 
in Verbindung mit Loungemöbeln und 
Ruheliegen bereits perfekt umgesetzt 
wird.  Auch für Hotels, Bars, Gaststät-
ten oder Mottopartys eignen sich die 
Dekopfl anzen ideal.

Der Knollenstamm dieser 
Phönix-Palme ist aus 

hochwertigem, mit Glas-
faser verstärktem Kunst-
stoff gefertigt und dient 
zugleich als Standfuß.

Phönix Palme, 
Kunstpfl anze, 
240cm

Kentia Palme, Kunst-
pfl anze, 140cm
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Urlaub am eigenen Pool?
Wunderschön, lässig, zwanglos, mit 
bequemen Möbeln, Schattenspen-
dern, leckeren kleinen Köstlichkeiten 
und Getränken – wer träumt an einem 
warmen Sommertag nicht davon? Für 
den „kleinen Urlaub“ im eigenen Gar-
ten braucht es nicht viel. Mit unse-
rer großen Auswahl an künstlichen 
Palmpfl anzen lässt sich das eigene 
Ferienparadies gestalten. Verschiede-
ne Wuchs- und Blattformen machen 
auch auf dem kleinsten Raum südlän-
disches Flair möglich und im eigenen 
Wintergarten kann man das ganze 
Jahr über sommerliches Flair genießen.

Kokospalme, Kunst-
pfl anze, 90cm
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Cycas Palme, Kunst-
pfl anze, 70cm

Kanarische Dattel-
palme, Kunstpfl anze, 
240cm

Ein besonderes 
Detail an dieser 

Kunstpfl anze ist die 
Verarbeitung von 

echtem Palmfaser-
material am Stamm.
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Die Phönixpalme ist in verschiedenen 
Größen erhältlich: Ob als grüner Blick-
fang für Ihr Büro oder als stimmige 
Deko für eine Beach-Party in der Dis-
kothek – wählen Sie Ihr Modell mit einer 
Höhe zwischen 150cm und 300cm 
passend zu Ihren Räumen!

Phönixpalme luxor, 
Kunstpfl anze, 210cm

Phönixpalme 
luxor gebogen, 
Kunstpfl anze, 
240cm

Einfach 
aufzubauen
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BLICKWINKEL ÄNDERN
Vertikale Gärten sorgen für mehr Wohlbefi nden 

in Business-Bereichen und Gastronomie

Oft fällt es Inhabern schwer, ein passendes Deko-
rationskonzept für geschäftlich genutzte Räume 
zu fi nden, um karge Umgebungen ansprechend 
zu gestalten und das Wohlbefi nden der Besucher 
zu erhöhen. Es soll einladend wirken und zum Ein-
richtungsstil passen, darf aber, gerade in Laden-

geschäften oder der Gastronomie, auf keinen Fall 
Laufwege und Arbeitsabläufe behindern.
Für diese Ansprüche gibt es eine ganz unkompli-
zierte Lösung: Einfach den Blickwinkel ändern - 
VERTIKAL STATT HORIZONTAL! So ist Kreativität 
auch auf dem kleinsten Raum möglich.
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GESTALTUNGSTIPP 
MIT GROSSER 
WIRKUNG
Ein vertikaler Garten eignet sich ideal für un-
aufdringliches Grün und natürliches Flair in der 
Gastronomie, Konferenz- und Geschäftsräu-
men, aber auch in den eigenen vier Wänden.
Ob als abgehängtes Deckenregal in Verbin-
dung mit Lampen, als einzelnes Deko-Element, 
als Raumteiler oder für die Gestaltung einer 
kompletten Wandfl äche - ein vertikaler Garten 
lässt sich auf sehr unterschiedliche Weise ver-
wirklichen. Jedoch gibt es auch einige wichti-
ge Aspekte, die bei der Planung mit lebenden 
Pfl anzen unbedingt berücksichtigt werden 
müssen: Zum Beispiel, ob sich die Pfl anzen für 
die jeweilige Lage der Wand oder Terrasse eig-
nen und wie der entstehende vertikale Garten 
dann bewässert werden soll.

Wie gut ist es da, dass man den Wohntrend 
auch dann umsetzen kann, wenn man den Ein-
satz von Echtpfl anzen scheut! Moderne Kunst-
pfl anzen sind hier die ideale Alternative, denn 
sie stellen keine Ansprüche an Standort, Be-
wässerung oder Lichteinfall. So reduziert sich 
der Pfl egeaufwand für die Begrünung auf ge-
legentliches Abstauben.

Großblatt-Areca, 
Kunstpfl anze, 165cm

Ficuszweig Benjamina, 
künstlich, 12x

Holland-Efeubusch, 
künstlich, 50cm

Ideal zur 

Raumteilung
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Pothosgirlande Classic, 
künstlich, 180cm

Geldbäumchen-
Spross, Kunst-
pfl anze, 30cm

Caladium, Kunstpfl anze, 
38cm

Mangoldbusch, 
künstlich, 45cm
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SO GEHT’S SCHRI�  FÜR SCHRI�  ZUM VERTI� LEN GARTEN:

Die wichtigsten Arbeitsutensilien sind: 
Basteldraht, Seitenschneider, Zange,
Heißklebepistole und Schmelzklebestoff.

Eine besonders lebendige Struktur erreicht man durch 
den Einsatz von verschiedenen Blattstrukturen und 
Farbnuancen. 
Vor allem Farne, Sukkulenten, Moos, Blattgirlanden 
und Gräser fi nden hier Verwendung.

Die Kunstpfl anzen werden mit Basteldraht 
zwischen dem Hasendraht und der Rückwand 
des Bilderrahmens fi xiert.

Ein verstärkter Bilderrahmen, auf den ein Hasen-
draht gespannt wurde, bildet das Gerüst.
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Mit Heißkleber werden Moos und 
Blätter an die richtige Stelle gebracht.

Die Stängel werden auf die 
passende Länge gekürzt.

Aufgehängt wie ein grünes, le-
bendiges Bild präsentiert sich 
der moderne vertikale Garten 
und bildet so das Highlight der 
Raumgestaltung. 
Auch anspruchsvolle Gestal-
tungskonzepte lassen sich auf 
diese Art mit detailreich gear-
beiteten, modernen Kunstpfl an-
zen gezielt umsetzen. Wofür 
man sich auch entscheidet – ein 
vertikaler Garten wertet jeden 
Raum auf und schafft eine an-
genehme, lockere Atmosphäre.
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�Ja, ich will
Egal ob Standesamt, kirch-
liche Zeremonie oder freie 
Trauung - Heiraten ist so 
angesagt wie schon lange 
nicht mehr.

Nach vielen Einschränkungen für Feierlichkeiten 
„trauen“ wir uns wieder – auch wenn sich die Art und 
Weise zu feiern stark gewandelt hat. Statt großen, 
opulenten Hochzeitsfeiern geht der Trend zu Feiern 
im kleinen Familien- und Freundeskreis über. Be-
sonders beliebt sind vor allem die warmen, sonnigen 
Monate – da so ein Teil der Feierlichkeiten im Freien 
stattfi nden kann.
Zusätzlich sollen möglichst viele wegen der Pandemie 
verschobenen Termine nachgeholt und organisiert 
werden. 

Mit den folgenden 7 Tipps und Tricks möchten wir ein 
paar Ideen vermitteln, mit denen sich die Hochzeits-
vorbereitungen in Sachen Eventausstattung und De-
koration harmonisch und stressfrei gestalten lassen.

Tipp 1
Warum müssen es bei der Dekoration der Location 
immer nur frische Blumen sein? Vor allem im Bereich 
der Tisch- und Wanddekoration sind detailreich gear-
beitete, moderne Kunstpfl anzen eine ideale Alterna-
tive. Sie schauen immer frisch aus und können nach 
der Feier platzsparend aufbewahrt werden, um auf 
ihren nächsten Einsatz zu warten.
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Calla mini, Kunstpfl anze,
weiß, 43cm

Zimmerpfl anze im Blumentopf

Anthurie, Kunstpfl anze, weiß 
pink

Edle Zimmerpfl anze

Kirschbaum mit 3 Stämmen, Kunst-
pfl anze, rose, 180 cm

Blühender Kirschbaum
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Lavendelbusch, künstlich, 61cm

Lavendelbusch, hohe Ausführung

Lavendelgirlande, künstlich, 
violett, 180cm

Lavendelgirlande, ideal um 
Farbakzente zu setzen

Für einen Stehtisch – z.B. für den Sektempfang – eig-
nen sich weiße Hussen als Basis, um das „Untendrun-
ter“ zu verdecken. Jedoch sollten diese Tische auch 
für den Anlass entsprechend dekoriert sein. Dies lässt 
sich mit künstlichen Girlanden und Kleinpfl anzen für 
Tisch- und Thekendekorationen im Handumdrehen 
umsetzen.

Tipp 2
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Mit Tüll, Stoffbahnen und Blätter- 
oder Blütenranken dekoriert bie-
ten Traubögen einen wunderschö-
nen Rahmen für die Hochzeitsfeier 
und eine romantische Kulisse für 
den Fotografen. Entsprechend 
dem Hochzeitsmotto können diese 
ganz individuell in Szene gesetzt 
werden.

Tipp 3

Rosengirlande (EVA), künstlich, rot

Rosengirlande

Blütenzweige und Girlanden 
lassen sich gezielt in Form 
biegen, ohne zu knicken
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Blütengirlande, künstlich, 180cm

Für farbenfrohe Akzente in 
Violett, Blau oder Pink erhältlich

EUROLITE 2x Stage Stand variabel
inkl. Cover und Tasche, weiß

Set mit 2 Ständern für Lautsprecher und 
Lichteffektgeräte, Höhe 100-175cm

Technik & Hochzeitsdeko?
Das muss kein Widerspruch sein, denn 
dank seines schicken und doch zurück-
haltenden Designs macht der Stage 
Stand auch auf einer Hochzeitsfeier eine 
gute Figur. 

Er kann als Ständer für Lichteffekte die-
nen oder mit LED-Licht dezent hinter-
leuchtet werden.

praktisch für 
unterwegs Ganz in Weiß – auch die Ver-

anstaltungstechnik-Branche 
hat sich auf das Thema Hoch-
zeit eingestellt und entspre-
chendes Equipment auf den 
Markt gebracht.

Tipp 4
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Sie welken nicht, sie färben nicht ab:
Wahre Allrounder bei der Hoch-
zeitsdekoration sind Rosenblätter. 
Hochwertig verarbeitete künstliche 
Rosenblätter überzeugen durch ihr 
täuschend echtes Aussehen und 
eignen sich ideal als romantische 
Streudeko auf Tischen oder in der 
Honeymoon-Suite.

Tipp 5
Rosenblätter, künstlich, rot, 500x

Rosenblätter als romantische Streudeko

gelb/pink pink

Romantische Streudeko, 
immer wieder verwendbar
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EUROLITE LED Color Curtain

Ein auffälliges Design-Element ganz 
in Weiß. 
Der lange, weiße Fadenvorhang 
lässt sich durch 4 leistungsstarke 
LEDs auch in buntes Licht tauchen.

Der Color Curtain kann hängend, zum 
Beispiel an einer Traverse, oder auf 
einem Stativ montiert werden.

EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor weiß 

Mit dem weißen LED-Scheinwerfer ist eine 
große Bandbreite an Farbmischungen bis hin 
zum Schwarzlicht möglich. Die Ansteuerung 
erfolgt über DMX oder über eine mitgelieferte 
Fernbedienung.

Damit der Scheinwerfer nicht nur 
hängend eingesetzt werden kann, hat 
er einen Doppelbügel, der auseinander 
geklappt als Floorstand dient.

Der THA-40PC erzeugt Weißlicht mit sehr 
hohem Farbwiedergabeindex (CRI). Das 
bedeutet, dass die Farben des angestrahlten 
Objekts nicht verfälscht werden, sondern sehr 
natürlich erscheinen. Damit ist der handliche 
Scheinwerfer nicht nur perfekt für Theater 
und Bühnen, sondern auch als Buffet-Be-
leuchtung geeignet.

EUROLITE LED THA-40PC Theater-Spot ws

Lüfterloser PC-Scheinwerfer (DMX), 57-W-
LED in Warmweiß, Farbwiedergabe (CRI) >90
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Gemütliche Lounges, die zum Verweilen einla-
den, lassen sich mit künstlichem Grün im Hand-
umdrehen umsetzen, aber auch kahle Ecken 
oder Wände werden durch Kunstpfl anzen mit 
ins Konzept eingebunden.

Tipp 6

Ficus Multi Spiralstamm, Kunstpfl anze, 160cm

Ficus mit kunstvoll gedrehtem Multistamm

Künstliche Bäumchen 
können mit UV-Schutzspray 
imprägniert werden
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EUROLITE LED B-40 Laser Strahlen-
effekt weiß

Langsam rotierend, verteilt dieser Licht-
effekt eine große Anzahl von farbigen 
Lichtpunkten im ganzen Raum und 
lässt so eine romantische Stimmung 
entstehen. Zusätzlich erzeugt eine 
obenauf sitzende Laserlinse einen 
Sternenhimmel in Rot und Grün.

Für einen besonderen Hingucker sorgen 
zwei dieser Effekte nebeneinander platziert 
auf geschwungenen Stage Stands.

OMNITRONIC BOB weiß

Stilsicher und zurückhaltend fügt sich das PA-Sys-
tem in die weiße Umgebung ein. Die kleinen Boxen 
sind fl exibel einsetzbar und das System kann bei 
größeren Feiern problemlos erweitert werden.

Damit als Abschluss eines wunder-
schönen Tages die richtige Stim-
mung aufkommt, braucht es nicht 
viel: Das entprechende technische 
Equipment fi ndet man zum Beispiel 
bei den Marken EUROLITE und 
OMNITRONIC.

Tipp 7
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URBAN JUNGLE
Hier hat GRÜN das Sagen! Mithilfe von unterschiedlichsten Grünpfl anzen 
lässt sich, selbst mitten in der Stadt, das perfekte Dschungel-Feeling in 
die eigenen vier Wände holen. Gerne möchten wir aufzeigen, wie sich dies 
auch mit modernen Kunstpfl anzen umsetzen lässt.
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Auch in der Gastronomie wird der Trend gerne aufgegriffen und wie hier mit passenden 
Prints auf Bildern und Kissen ergänzt.

Strelitzie, Kunstpfl anze, 90cm

Paradiesvogelblume aus hochwertigem PEVA
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Für eine lebendige, luftige Atmosphäre sorgen pfl egeleichte Kunstpfl anzen, in Kombination 
als Hänge- und Rankpfl anzen dekoriert und in Pfl anztöpfen auf dem Boden platziert.

URBAN JUNGLE



MIX IT! Unterschiedliche Größen und Blätter machen den Urban Jungle-Look zum echten Hingucker.

TIPP: Rankhilfen 
und P� anztöpfe in 
einer einheitlichen 
Farbe wählen.

Farnbusch im Dekotopf, Kunst-
pfl anze, 48cm
Voluminöse Form

Monstera deliciosa, Kunstpfl anze, 
90cm
Fensterblatt-Pfl anze für den Außen-
bereich

Bananenbaum, Kunstpfl anze, 
240cm

Pothos, Kunstpfl anze, 180cm

Kentia Palme, Kunstpfl anze, 140cm
Kentiapalme mit großen Wedeln aus 
hochwertigem PEVA

Dschungelbaum Mango, Kunst-
pfl anze, 150cm
Naturstamm mit Lianen

Fächerpalme, Kunstpfl anze, 55cm

Caladium, Kunstpfl anze, 38cm

Kanarische Dattelpalme, Kunst-
pfl anze, 240cm

Dracenabusch, künstlich, 215cm

Splitphilodendron, Kunstpfl anze, 
38cm
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Wagen wir zusammen mal einen 
Blick in die deutsche Hotel- und Gast-
gewerbeszene. Nachdem aufgrund der 
Corona-Pandemie teilweise ein Beher-
bergungsverbot für privatreisende Gäs-
te galt, erholt sich die Branche langsam 
wieder. Auch wenn der reale Umsatz 
im Januar 2022 noch unter dem Vorkri-
senniveau vom Februar 2020 lag, geht 
es wieder stetig aufwärts. Doch was 
sorgt eigentlich dafür, dass Gäste sich 
wohlfühlen und im Idealfall mehrfach 
wieder kommen? 

Neben der Lage der Unterkunft, Sauberkeit 
und Essen ist das Ambiente, das Hotels und 
Ferienwohnungen ausstrahlen, ein entschei-
dender Faktor. Ein helles, freundlich deko-
riertes Zimmer erhöht das Wohlbefi nden des 
Gastes und sorgt für den Urlaubs-Effekt. Ech-
te Blumen, Orchideen und Zimmerpfl anzen 
fi ndet man meist allerdings nur in den teuers-

ten Suiten – aus gutem Grund: Die Pfl ege der 
natürlichen Dekoration ist aufwändig, zeitrau-
bend und damit kostenintensiv. 
Eine sinnvolle Alternative dazu sind Kunst-
pfl anzen. Was früher noch als Kitsch verpönt 
war, zeigt sich heute in vollkommen neuem 
Gewand. Künstliche Pfl anzen werden inzwi-
schen so detailreich und täuschend echt ge-
staltet, dass sie von ihren natürlichen Kolle-
gen durch das bloße Ansehen nicht mehr zu 
unterscheiden sind – 
und selbst bei der „Anfassprobe“ tut man sich 
schwer, die Kunstpfl anze zu enttarnen.
Die Vorteile dieser Art der Dekoration für 
Gästezimmer und Ferienwohnungen liegen 
auf der Hand: Kunstpfl anzen sind pfl egeleicht, 
brauchen weder Wasser noch Licht und re-
agieren nicht auf Ortswechsel oder Zugluft. 
Sie sind damit ideal für Räume mit häufi g 
wechselnden Bewohnern und Reinigungs-
kräften im Zeitdruck.

täuschend echt

kein Gießen

keine Pflege 

keine Schädlinge

jederzeit und überall
aufstellbar

Hotelzimmer &Ferienwohnungen
einladend und pfl egeleicht gestalten
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Ein Türkranz sorgt 
zusätzlich für einen 

freundlichen Empfang.

Eingangsbereich

Lavendelkranz, 30cm

Immergrünstrauch mit Gras, Kunstpfl anze

120cm, 152cm oder 182cm

Eingangsbereich
Dem Hauseingang einer Ferienwohnung oder eines Gästehauses verleiht zum 
Beispiel ein künstlicher Immergrünstrauch Charme und Vitalität – auch da, wo 
nicht genug Platz für echte Bäume, die Wurzeln schlagen und besondere Pfl ege 
benötigen, vorhanden ist. Im geschützten Eingangsbereich kann die stets frisch 
wirkende Dekoration auch im Winter stehen bleiben und Gäste begrüßen. 

Hotelzimmer &Ferienwohnungen
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Hellgrüne Pompons 
bilden den besonderen 
Blickfang dieser üppi-

gen Grasstaude.

Pompongras, künstlich, 122cm 

Clematiszweig (EVA), künstlich, weiß, 100cm

Wohnbereich
Mit modernen Kunstpfl anzen lassen 
sich in Ferienwohnungen gezielt hoch-
wertige Akzente setzen. Um einen 
Wohnbereich schnell aufzuwerten, 
eignen sich beispielsweise langstielige, 
biegsame Blütenzweige und Gräser. 
Diese fügen sich als Gestaltungsele-
ment perfekt in jeden Einrichtungsstil 
ein und strahlen wohnliche Wärme aus.

Zyperngras, 
künstlich, 76cm
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Je nach Stil der  Einrichtung 
 wirken auch  künstliche 

 Sukkulenten oder  farbenfrohe 
Blüten sehr  erfrischend.

Badezimmer

Orchideen-Arrangement

Sukkulenten-Trio, künstlich, 43cm

Badezimmer
Feucht-warm, dann wieder zugig: Badezimmer sind für echte Pfl anzen 
sehr herausfordernd. Mit künstlichem Grün kann weder der Gast noch die 
Reinigungskraft etwas falsch machen – trotzdem wirkt die Kunstpfl anze 
beruhigend und freundlich. Selbst die kleinste Nasszelle bekommt einen 
Hauch von Wellness mit einem stilvollen Arrangement. 

57



Homeoffice - aber mit Flair!

vorhernachher
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Eukalyptusbusch, Kunstpfl anze 

50cm, dichtes Blattwerk

Die neue Realität des Arbeitslebens 
heißt für viele von uns inzwischen Ho-
meoffi ce. Während wir uns im Früh-
jahr 2020 dabei schnell einen Arbeits-
platz am Esstisch eingerichtet haben, 
sind die Ansprüche an ein einladendes 
Arbeitsumfeld inzwischen gestiegen. 
Denn: Produktives Arbeiten geht dau-
erhaft nur dann, wenn die Umgebung 
positiv wahrgenommen wird. Wer sich 
in seinem Homeoffi ce aber nicht noch 
zusätzlich um die Pfl ege von Pfl anzen 
kümmern will, sollte einen Blick auf 
Kunstpfl anzen werfen. 

Moderne Kunstpfl anzen sind ideale 
Deko-Objekte für Büroräume: Pfl ege-
leicht bringen sie frisches Grün in karge 
Umgebungen und stellen dabei keine 
Ansprüche an Standort, Bewässerung 
oder Lichteinfall. Zudem sind sie – im 
Gegensatz zu ihren Vorgängern aus al-
ten Zeiten – optisch und haptisch kaum 
noch von echten Pfl anzen unterscheid-
bar. Um das Homeoffi ce mit wenig Auf-
wand einladend zu gestalten, eignen 
sich besonders grüne Kleinpfl anzen, die 
man nicht mehr in Form zupfen muss. 

Warum ausgerechnet grüne Pfl anzen 
für das Homeoffi ce ideal sind, ergibt 
sich aus der psychologischen Wirkung 
von Farben: Auf den Menschen wirken 
Grüntöne ausgleichend und fördern 
die Kreativität und Konzentration. Ein 
schön dekoriertes Büro ist also nicht nur 
für das Auge angenehm; es trägt auch 
zur Produktivität bei. 

Aloe-Vera Pfl anze, Kunstpfl anze 

60cm, natürliches Aussehen durch Farbenspiele

Mexikanischer Kaktus, Kunstpfl anze

123cm, Stacheln oder Dornen aus weichem Material 

Federlattich, 
künstlich, 40cm
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HYGGE

WOHN-
TREND

Mehr als nur getrocknete Pfl anzen:
Die fl auschigen Pampasgrashalme sind eine langlebige und pfl egeleichte 
Alternative zu frischen Blumen. Ihre natürlichen Farbtöne harmonieren per-
fekt mit jedem Einrichtungsstil. 

TIPP: Das Imprägnieren mit Haarspray wirkt einem „Flusen“ entgegen und 
man hat lange Freude an der Naturdeko.

JOLIPA Pampasgras Halm Bündel, getrocknet, natur, 75cm

Getrocknete Naturhalme aus Pampasgras im Bündel

Der Begriff „Hygge“ hat seine Wurzeln 
in Skandinavien und wird vor allem 
mit der dänischen Lebenskultur ver-
bunden. Umschreiben lässt es sich am 
besten mit einem Gefühl von Wärme, 
Gemütlichkeit und Geborgenheit. 

Nicht nur in den eigenen vier Wänden, 
sondern auch in Ferienwohnungen, 
Hotels oder der Gastronomie spielt 
es eine große Rolle, Räume langfristig 
schön zu gestalten und zu dekorieren. 
So schafft man ein rundum positives 
Gefühl – ein Wohlfühlambiente – für 
Gäste und Besucher.
Sie fühlen sich wohl und kommen ger-
ne immer wieder, und genau das ist 
HYGGE.

Mit ein paar einfachen Grundregeln 
gestaltet Ihr auch Eure Räumlichkeiten 

„hyggelig“:
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Landhausstil mit 
modernen 
Elementen

Farbpalette:
Blau-Grautöne, 

Beige, Weiß, Natur 

Trockenblumen und 
Kunstpfl anzen als 

Dekoelemente

Indirekte Beleuch-
tung (warmweiße 
LEDs) und Kerzen

1

2

3

4

TIPPS
FÜR HYGGE

Die vielseitig einsetzbare 
Schilfgrasimitation wird be-
reits fertig getopft in einem 
dunklen Designgefäß gelie-
fert und fällt beim Aufstellen 
von selbst in Form.

Schilfgras September, künstlich, 
175cm

Weizenbündel, künstlich, 60cm
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Der auffällige, getrocknete Naturgraszweig kommt ohne viel 
Schnickschnack aus.  Ob in Arrangements eingebunden oder als 
fl auschiger Solist in einer großen Vase, er kommt immer perfekt zur 
Geltung.

JOLIPA Pampasgras Zweig, getrocknet, natur, 137cm

HYGGE IM 
GANZEN HAUS

Ob Wohnzimmer, Esszimmer, Arbeits-
zimmer oder Schlafzimmer - für alle 

Räume fi ndet sich das passende 
hyggelige Accessoire
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Hygge bedeutet auch, sich bewusst 
Zeit zu nehmen - für Dinge, die in der 
Hektik des Alltages oft zu kurz kom-
men.
Gerade in der dunklen und kalten Jah-
reszeit ist es wichtig, sich Wohlfühl-
oasen zu schaffen,  um neue Energie 
und Kraft zu tanken. Entsprechende 
Dekorationselemente unterstützen 
dies positiv.
Kuschelige Decken, fl auschige Socken 
und eine heiße Schokolade dürfen da-
bei natürlich auch nicht fehlen!
So steht einem entspannten Abend 
mit Freunden oder der Familie nichts 
entgegen.

Durch fl orale Lichtakzente lässt 
sich im Handumdrehen eine stil-
volle, behagliche Wohlfühlatmos-
phäre schaffen.

Torfmyrte-Ranke, mit LEDs, weiß, 180cm

Die besonders lebendige Ausstrahlung 
des Ziergrases wird durch die unter-
schiedlichen Braun- und Grüntöne der 
schmalen Laubblätter erreicht. Diese fal-
len beim Aufstellen bereits von selbst in 
Form und ein umständliches „Zurecht-
zupfen“ ist nicht notwendig. Die Pfl anze 
ist in 3 Größen erhältlich.

Chinaschilf Gracillimus, künstlich
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Dekofelsen, Sandstein

78x47x33cm

Dekofelsen, Quartzite klein

50x40x44cm

Dekofelsen, Celtic

75x67x59cm

Dekofelsen, Vulcano

80x68x35cm

Dekofelsen, Quartzite

61x42x56cm

Dekofelsen, Diamond

75x43x31cm

Die aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigten Dekofelsen sind im Ver-
gleich zu echten Steinen besonders leicht und fi nden ihren Einsatz überall dort, 
wo echte Felsen zu schwer sind. 
Gerade beim Kulissenbau und Raum- oder Schaufenstergestaltungen ist dies von 
unschätzbarem Vorteil. Durch einen hohlen Innenraum eignen sich die „Leichtge-
wichte“ auch hervorragend als Abdeckung für Steckdosen, Trafos oder für Teich-
pumpen und Filter im Außenbereich.
Bei der Herstellung der Steinimitationen wurde besonders viel Wert auf einen 
natürlichen Farbverlauf gelegt. Leichte Abweichungen in Maßen, Struktur und 
Farbe sind, wie bei echten Findlingen, möglich.
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Durch die transparente Glasoptik lassen sich mit den aus Kunststoff gefertigten 
Kristallpfl anzen von Europalms gezielt Akzente in der Dekoration setzen. Vor allem 

im Stil des Modern Living kommen sie besonders gut zur Geltung.

Auffälliger Solist oder Teil eines Arrangements? Egal für welche Variante man sich 
entscheidet – die edlen Accessoires sind ein Hingucker.

ROSE EUKALYPTUS TULPE

Florale Eleganz in Kristalloptik

Kristallrose, Kunstblume, 81cm 12x

Weiß, burgund oder transparent

Kristalleukalyptus, Kunstblume, 81cm 12x

Grün, transparent, weiß oder burgund

Kristalltulpe, Kunstblume, 81cm 12x

Weiß, rot, transparent oder gelb

12er
Set

12er
Set

12er
Set
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HAPPY COLORS – Die Bedeutung von 
Farben und wie sie auf uns wirken:
Verschiedene Studien belegen, dass 
sich mit Farben unsere Emotionen 
und Gefühle beeinfl ussen lassen. Aber 
welche Farben stehen z.B. für Wohl-
befi nden und gute Laune? Auch wenn 
unsere Emotionen mit individuellen Er-
fahrungen verknüpft sind, möchten wir 
gerne einen kleinen Querschnitt durch 
die „Sprache der Farben“ aufzeigen.

GANZ
SCHÖN
BUNT !
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Blau steht für Vertrauen, Loyalität, 
Ruhe und Entspannung.
Die Farbe symbolisiert die Tiefe des 
Meeres ebenso wie die Weite des 
Horizontes. Sie ist die Lieblingsfarbe 
vieler Menschen, auch weil wir mit 
Blau unbewusst Empathie, Seriosität 
und Vertrauen assoziieren. Zudem 
regt Blau die Kreativität an und hilft 
bei der Konzentration.

Gelb steht für Wohlbefi nden und 
positive Energie.
Die Farbe verleiht Räumen eine po-
sitive Atmosphäre – egal ob in kräf-
tigen Nuancen oder eher hell und 
leicht. Gelb gibt die Farbe der Sonne 
wieder und macht einfach glücklich! 
Anregend und belebend für Körper 
und Geist ist sie ideal für Räume, in 
denen gelernt oder gearbeitet wird.

Rosa steht für Zartheit, Schönheit 
und Sensibilität.
Typisch Pastell – die Mischung aus 
Rot- und Weißtönen wirkt zart und 
verletzlich, während ein kräftiges 
Rosa Inspiration und Energie zum 
Ausdruck bringt. Die perfekte Farbe 
für Dekorationen im Frühling und 
Sommer.

Violett steht für Eleganz und emo-
tionale Stabilität.
Zart und pastellig oder lieber prächtig 
und kraftvoll? Geschickt eingesetzt, 
entfalten violette Accessoires ihre 
geheimnisvolle Magie und verleihen 
einem Raum eine elegante und edle 
Note. Besonders gut kommt dies in 
Verbindung mit Weiß- und Grautö-
nen zur Geltung.

Orange steht für Energie, Fröh-
lichkeit und Optimismus.
Eine Raumgestaltung in Orange eig-
net sich besonders gut für gesellige 
Räume, wie Esszimmer oder Wohn-
zimmer in den eigenen vier Wänden. 
Die belebende Eigenschaft der Farbe 
wird auch gerne in Deko-Konzepte 
von Bistros und Restaurants inte-
griert.

Rot steht für Kraft, Dynamik und 
Lebensfreude.
Mit roten Accessoires verwandeln 
wir unser Zuhause in einen Ort, der 
Wärme und Behaglichkeit ausstrahlt. 
Zeitgleich wird Rot die Eigenschaft 
zugeschrieben, unsere Sinne und 
Aufmerksamkeit für Details zu schär-
fen, weshalb ein roter Blickfang  im 
Raum Energie gibt und die Ausdauer 
steigert.

 „Es sind Harmonien und Kontraste in den Farben verborgen, 
die ganz von selbst zusammenwirken.“

Magic Yucca Zweig (EVA),
künstlich, türkis, 105cm

Steinkleezweig (EVA),
künstlich, gelb

Alliumzweig, künstlich,
rot, 55cm

Magnolienzweig (EVA),
künstlich, weiß-rosa

Magnolienzweig (EVA),
künstlich, violett

Buritizweig (EVA),
künstlich, orange

    (Vincent Van Gogh)
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Die Orchidee
Zarte Schönheit oder exzentrische Diva?

Die wilde Schönheit von Orchideen hat schon immer 
eine große Fazination auf Menschen ausgeübt. Durch 
ihre zarten Blüten, in fast unzähligen Farben und For-
men, ziehen sie uns in ihren Bann und überzeugen zu-
dem durch eine fast zeitlose Eleganz.
Allerdings gelten Orchideen-Pfl anzen auch als sehr 
anspruchsvoll und empfi ndlich: „Hell, aber keine di-
rekte Sonne“, „Zugluft meiden“, „Regelmäßig düngen, 

aber nicht zuviel“, „Tauchen statt gießen – aber mög-
lichst nur mit Regenwasser“, das sind nur einige der 
Pfl egeanweisungen, die uns oft davon abhalten, die-
se exotischen Pfl anzen zu kaufen. 
Eine Auswahl von künstlichen Alternativen, die ih-
ren natürlichen Vorbildern täuschend ähnlich sehen, 
möchten wir hier gerne vorstellen.

Orchideen-Arrangement 
(EVA), künstlich, lila

Orchideenarrangement 
mit Schale
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lila creme-weiß

Cymbidiumzweig, künstlich, 90cmOrchideenzweig, künstlich, 100cm, 

weiß-pink grüncreme-pink gelb rot

Orchidee, Kunstpfl anze, 
weiß, 80cm

Orchidee im Natursteinoptik-
Dekotopf

Orchideen-Arrangement 1, 
künstlich

Orchidee im Dekotopf

Orchideen-Arrangement 4, 
künstlich

Orchidee im Dekotopf

Die künstliche Orchidee von EUROPALMS 
ist völlig anspruchslos und nimmt keine 

Fehler in der Pfl ege übel.

Mit Orchideenzweigen lassen sich im Handumdrehen 
edle fl orale Akzente setzen.

Orchidee, Kunstpfl anze, creme-
farben, 80cm

Orchidee im Natursteinoptik-
Dekotopf
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Mittlerweile ist es auch bei uns eine 
liebgewonnene Tradition, Halloween 
zu feiern. Sie planen zu diesem Anlass 
auch eine Motto- oder Halloween-Party 
und suchen noch nach einer stimmigen 
Dekoration für die passende, schaurige 
Atmosphäre? Bei EUROPALMS fi nden 
Sie in verschiedenen Kategorien Ihre 
passende Halloweendekoration. Den 
Gruselfaktor bestimmen Sie selbst.

In der Vorweihnachtszeit herrscht eine 
besondere Magie. Fangen Sie diesen 
speziellen Zauber mit den stimmungs-
vollen weihnachtlichen Accessoires von 
EUROPALMS ein. Sie fi nden hier die 
passende Dekoration für Ihr Hotel, Res-
taurant, Ihre Schaufensterdekoration 
oder Ihr heimisches Wohnzimmer. Ob 
traditionell in Rot, Gold und Silber oder 
edel modern interpretiert – mit wenigen 
Handgriffen lassen Sie alles im Weih-
nachtsglanz erstrahlen.

Halloween

Weihnachten

Laterne 
Geisterhaus, 
23cm

Weihnachts-
stern-Busch, 
rot, 50cm

Saisonartikel
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like nature
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