Regenbogen Rosen eignen sich als hübsches Geschenk, oder als Dekoration für das eigene Zuhause.
Das Beste daran, sie können selbst gemacht werden. Du kannst sie aus echten Rosen anfertigen.
Regenbogen Rosen blühen nicht natürlich an einem Rosenstrauch. Es gibt Leute, die Regenbogen
Rosen Pflanzen oder sogar Samen zum Verkauf anbieten. Sie werden keinen Regenbogen Rosen im
Garten haben, und es werden keine Regenbogen Rosen wachsen. Dennoch können Sie Rosen in
Regenbogenfarben in Ihrem örtlichen Blumenladen kaufen. Aber sie sind teuer. Machen Sie deshalb
Ihre eigenen; das ist billiger, und wenn Sie sie einmal gemacht haben, verstehen Sie besser, weshalb
sie so teuer sind. Es folgt eine Anleitung, die es Ihnen erlaubt, Ihre eigenen Regenbogen Rosen
herzustellen. Bevor Sie Ihre Regenbogen Rose beginnen, müssen Sie alle Materialien
zusammentragen, die Sie zur Herstellung benötigen. Zuerst müssen Sie natürlich eine Rose haben, es
sollte eine weiße Rose sein, da jede andere Farbe den Effekt stört, den Sie erreichen wollen. Die Rose
kann jede Länge haben, muss aber mindestens 40 cm lang sein; mit kürzeren Stielen lassen Sie sich
auf einen mühsamen Kampf ein. Der Färbungsprozess dauert länger, je länger die Rosen sind, da das
Wasser zum Kopf der Rose erst hochsteigen muss. Sie benötigen vier verschiedene wasserlösliche
Lebensmittelfarben. Wählen Sie die Farben so verschieden voneinander wie möglich, um einen
maximalen Kontrast zu erreichen. Die Farben, die Sie sehen, wenn Sie sie kaufen, sind nicht die
Farben, die Sie in den fertigen Regenbogen Rosen sehen werden. Sie bestimmen den Farbton beim
Mischen der Farbe mit Wasser. Geben Sie wenig Farbe ins Wasser für leichtere Farben und viel Farbe
für dunklere Farbtöne. Sie müssen etwas experimentieren, um die Mischung zu finden, die Ihnen
gefällt.

Vier Farben bedeuten, dass Sie vier Gläser benötigen, um Ihre Farben im Wasser anzurühren. Stellen
Sie die Gläser so nah wie möglich zusammen und füllen Sie sie bis zum Rand mit gefärbtem Wasser.
Stellen Sie zusätzlich zwei volle Flaschen und Schnur bereit. Mehr dazu später. Und Sie brauchen ein
sehr scharfes Messer. Schneiden Sie Rosenstiele niemals mit einer Schere, der Druck zerstört die
Zellstruktur im Stiel und behindert den Wassertransport zur Rosenblüte. Schneiden Sie den Stiel der
weißen Rose vertikal für ca. 15 cm ein. Zwei Schnitte in einem 90 Grad-Winkel geben Ihnen vier
Stielteile, die sie in die Gläser mit Farbwasser verteilen. Die Rose wird auf den vier Glasrändern
keinen sicheren halt finden. Um sie vom Umfallen zu bewahren, müssen Sie sie fixieren, um sie
aufrecht zu halten. Binden Sie die Mitte der Schnur um den Rosenstiel und fixieren Sie die Schnur an
den beiden Flaschen, die auf beiden Seiten der Gläser platziert sind. Setzen Sie die vier Stielteilen in
die Gläser mit gefärbtem Wasser und bewegen Sie dann die Flaschen auseinander, um die Rose
aufrecht zu fixieren. Die Dauer des Färbungsprozesses wird durch die Länge der Rose und der
Farbintensität bestimmt, die Sie in der fertigen Regenbogen Rose erreichen wollen. Es kann bis zu 24
Stunden dauern, bis Ihre weiße Rose in Regenbogen Farben erstrahlt. Sobald der Färbungsprozess
beendet ist, können Sie den geteilten Teil des Stiels abschneiden, oder Sie können ihn mit
Blumendraht zusammenbinden, wenn Sie ihn lang lassen wollen. Wenn Sie keinen Draht haben,
verwenden Sie Faden, um den Stiel zusammenzubinden.
Die Farben, die die Regenbogen Rosen während des Färbungsprozesses absorbieren, behindern die
Wasseraufnahme der Rose. Das bedeutet, dass Regenbogen Rosen nicht so lange wie andere Rosen
halten, die Sie bei Ihrem Floristen kaufen. Regenbogen Rosen öffnen sich nicht mehr weiter,
nachdem sie gefärbt wurden.

Allgemeine Aussaat Anleitung (bitte beachten) Regenbogen (Rosen)

Die Aussaat erfolgt möglichst in Saatschalen oder kleinen Blumentöpfen in handelsübliche Anzuchterde. Die Samen werden
auf die vorher gut angefeuchtete Aussaaterde oder Blumenerde oben auf der Erde angedrückt und etwas Erde leicht drauf
geschüttet 2mm. Das Aussaatgefäß wird anschließend mit einer Klarsichtsfolie abgedeckt, um für hohe Luftfeuchtigkeit zu
sorgen. Jeden Tag lüften und die Feuchtigkeit kontrollieren und etwas nach Giesen.

Keimdauer von 4-20 Wochen
Rosen Samen keimen nicht gleichmäßig, die Aussaatschale deshalb nicht vorzeitig entleeren.
Die Temperatur der Erde ist für einige Sorten von Bedeutung: Mindestens 17-21 °C sollten es sein.
( nicht zu warm ) schauen sie auch im YouTube nach.

P.S. bitte empfehlen sie mich weiter und Bewerten sie mich bitte Positiv wen der Versand und die Verpackung in Ordnung
waren. Sie werden mit den Samen zufrieden sein. Viel Erfolg in vor raus wünscht Ihnen samenbankpfullingen@gmail.com

