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Feiern Sie die Liebe 365 Tage im Jahr
ein guter Rat, wenn Sie den Valentinstag nicht mögen...

© shutterstock

Valentinstag, ihr Herz macht einen ausgelassenen Salto, wenn Sie an den 14. Februar denken. Blumen,
Küsse und Liebesgelüster – eben Romantik pur. Oder ...? Ein solcher Tag, den andere zum Tag der Liebe
erklärt haben, macht Sie vielleicht eher mürrisch?

Natürlich lieben Sie Ihren Schatz, aber von
solchen Traditionen halten Sie wenig bis
gar nichts? Ganz gleich wie Sie dazu stehen, eines gilt immer: Schenken Sie Liebe
und schenken Sie Blumen – wann immer
Sie wollen.
Das Jahr hat 365 Tage
Romantik lässt sich nicht planen oder
auf ein Datum festlegen. Meistens bieten
sich die überraschendsten Momente für
eine romantische Geste von selbst an.
Deshalb unser Rat, folgen Sie Ihrem Her-

zen und lassen Sie es sprechen, wenn Ihnen danach ist. Vielleicht am Valentinstag,
vielleicht auch eine Woche später, mitten
im Sommer oder vielleicht erst im Herbst.
365 Tage im Jahr bieten, viele Gelegenheiten der Liebe Ausdruck zu verleihen.
Eigentlich schade sich auf nur einen einzigen Tag zu beschränken.
Rote Rosen oder die Lieblingsblumen
„Ich liebe dich“ klingt zusammen mit
Blumen gleich noch überzeugender. In der
Kategorie Klassik und Romantik stehen

rote Rosen an der Spitze. Sie sind Blütenblatt für Blütenblatt voller liebevoller Symbolik. Aber die Liebe kann sich auch in den
Lieblingsblumen der oder des Beschenkten äußern. Man kann ein Herz mit einem
Strauß voller Lieblingsfarben oder Erinnerungen erobern.
Blumen - Oldie but Goldie?!
Üppige und klassische Blumenbouquets überzeugen mit Natürlichkeit und
vervollständigen persönliche Liebesbotschaften im Nu. Auch Selbstgemachtes

liegt schwer im Trend und kann mit Blumen ergänzt und verschönert werden.
Besonders Rosen gelten seit jeher als das
Symbol der Liebe schlechthin und sind das
richtige Geschenk für echte Romantiker.
Egal ob Freundin, Freund, Partner, Partnerin, Schwester, Bruder oder die Eltern
- Blumen bekommt jeder gern, denn sie
sorgen jederzeit für unendliche Freude.
Gepunktet wird immer häufiger auch mit
der persönlichen Lieblingsblume, die häufiger denn je ihren Platz im Arrangement
findet.
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Welche Blumen oder was Sie auch verschenken, tun Sie es mit liebevoller Aufmerksamkeit. Denn was ist romantischer
als ein solcher Ausdruck der Zuneigung?
Lieblingsblumen als Liebesbeweis sind
nicht nur an Valentinstag erlaubt.
Blumen schenken aus Liebe, Tradition
oder AUCH MAL EINFACH SO!
Quelle: www.tollwasblumenmachen.de

Mitteilung der Fédération Horticole
Luxembourgeoise – FHL
und der Junggärtner Luxemburg

Gewinnen sie Gutscheine um ihre Liebste oder ihren Liebsten an einem der
anderen 364 Tage des Jahres mit Blumen zu überraschen.
Schicken Sie uns ein Foto von ihrem blumenreichen Valentinstag 2019 an:
info@gaertner.lu.

Am 8. Februar 2019 findet der
51. traditionelle Valentinsumzug des FHL-Fachverbandes der Gärtner und Floristen
gemeinsam mit den Junggärtnern statt.

