
www.mzauber.deNEU!

Die schönsten Rosenthemen
RosenZauber

Nr.1 / 2014 • Kostenlose Leseprobe 

CR
ED

É 
Au

sg
ab

e 
Nr

. 1
/2

01
4

ROSENZAUBER!
LESERKREIS DAHEIM

Märchenhafter

Romantik • Geschichten • Rezepte
...und vieles mehr! Die Hauptausgabe erscheint 
        am 14. Februar 2015 im Zeitschriftenhandel!
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Was uns an der Rose Freude macht

Von Rosen sind wir umgeben in Mythen und 
Märchen, in Legenden, Romanen und Gedichten, 
in Sommergärten und lauschigen Lauben. Die 
Symbolik der Rose ist erhalten geblieben. Die 
Rose überrascht durch ihre Artenvielfalt immer 
wieder und entzückt durch ihre raffinierte 
Schönheit. Sie ist eine Verwandlungskünstlerin 
und sie ist die Königin der Blumen. Zart ist sie, 
wie das feinste Porzellan, und doch können 
ihre Dornen einen das Fürchten lehren. Zur 
umfassenden Sinnlichkeit der Rose gehört 
neben ihrer Schönheit und ihrem zärtlichen Duft 
auch ihr Geschmack.

Rosen sind wie Mädchen...
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...schön, lieblich und begehrenswert. Aber erst wenn man 
sie hat, merkt man, dass sie auch Stacheln haben. Dieser 
Spruch stammt von Wilhelm Kordes. Sein Vater hatte 
1887 im norddeutschen Elmshorn die heutige Firma 

„Kordes und Söhne“ 
als Kunst- und 
Handwerksgärtnerei 
gegründet. Damals 
ahnte er sicher nicht, 
dass sich daraus ein 
Rosenzuchtbetrieb 
von Weltrang 
entwickeln würde.

„Wie von Hochzeitsglocken 
schwingt der Duft der 

Rosen“, ( gemeint sind die 
Rosen „Wedding Bells“ und 

„Grande Amore“ von Kordes-
Rosen). 

Rosen sind ein kostbares Geschenk aus 
dem Paradies voller Poesie.

Impressum

Es ist der neueste und romantischste Hochzeitstrend aus 
den USA: Die Hochzeitsdekoration aus Rosen! Von der 
Hochzeitstorte bis zum Blumenarrangement.
Wir geben Ihnen zauberhafte Inspirationen, wie auch Sie 
Ihre Hochzeit in ein Rosenmeer verwandeln können. 
Rosen sind bezaubernd schön, stehen für Romantik und 
vor allem für die Liebe.

Bild

Rosenpracht zur Hochzeit

Die Hagebuttenelfe singt.
Hört nur, wie ihr Herbstlied klingt:
Kühler frischer Morgentau,
mittags ist der Himmel blau,
abends weiße Nebel stehen,
blassgelb ist der Mond zu sehen.
Längst vergangen ist die Zeit,
als im rosa Blütenkleid
wir noch Heckenrosen waren
und die leichten, wunderbaren
Schmetterlinge uns begrüßt
und dabei uns zart geküsst.

Poesie

Annelie Gredé, Chefredakteurin
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Welches Paar möchte an seiner Hochzeit nicht dem Stress 
und dem Lärm der Großstadt entfliehen und sich das Jawort 
in einem idyllischen Rosenstädtchen, in der die Natur noch 
unberührt ist, geben? All dies bietet die Hochzeits- und 
Rosenstadt Uetersen...

Hochzeitsstadt
      Uetersen
Hochzeitsstadt
      Uetersen



Uetersen, die Rosenstadt - liegt mit seinen Nachbar- Sparrieshoop bei Elmshorn und Mathias Tantau aus 
gemeinden Tornesch, Groß Nordende, Moorrege, Uetersen, die zusammen mit der Stadt Uetersen den Grund-
Neuendeich und Heidgraben in zentraler Lage im Kreis stein für das heutige Rosarium legten. Und 
Pinneberg. Als besonderes Merkmal der Stadt gilt das 
Rosarium, Norddeutschlands größter Rosengarten, der im 
Mittelpunkt der deutschen Rosenzucht steht. Die ersten das Jawort zu geben. Das ganze Jahr über 
Rosen wurden im Raum Uetersen ca. 20 km nördlich vor kann hier geheiratet werden. Sogar nachts bei Mondlicht 
den Toren Hamburgs bereits weit vor der Jahrhundert- und Fackelschein ist eine Trauung möglich. Romantischer 
wende veredelt und gezogen. Später waren es die weltbe- gehts wohl kaum.
kannten Rosenzüchter des Gebietes - Wilhelm Kordes aus 

weil es dort 
zwischen den Duftrosen so schön romantisch ist, kommen 
immer mehr Paare nach Uetersen, um sich dort unter 
freiem Himmel 

Heiraten wie im Märchen

IMPRESSIONEN 

VON DER 

HOCHZEITSINSEL

UETERSEN
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 BILDER LINKE SEITE: Kurz vor der Trauung - gleich ist es so weit • Der 
Rosenpark bietet eine wunderschöne Kulisse für die Hochzeitsfotos • 
Romantische Rosenkulisse • Die feierliche Hochzeitstafel • Auch das 
Blumenmädchen ist dem Duft der Rosen verfallen • 

 
An fünf Außenstellen kann man sich in Uetersen 

trauen lassen • 

http://www.jn-photoart.de/

Rosen blühen hier 
sogar auf der Hochzeitstorte.

Der Eingangsbereich der Klosterkirche • Der Altar, 
kunstvoll mit Gold verziert • Das Altarrelief mit der Abendmahlszene • 
Blick in die spätbarocke Kirche mit Deckenfresko • Nach der Trauung 
im Rosenstädtchen Uetersen • Schuhe können dein Leben verändern - 
die Cinderella-Rose von Kordes-Rosen. Bilder: PhotoArt Jochen Nölle,

BILDER RECHTE SEITE: 



Die Heckenrose (Rosa corymbifera) 
ist eine in Europa heimische Rosen-
art, gärtnerisch wird sie zu den 
Wildrosen gezählt. Als blühende 
Pflanze kommt sie des Öfteren in  
Volksliedern vor, so zum Beispiel in 
„Schön blühen die Heckenrosen“.

ROSE
Blume des 
Herzens
Von Kräutermariele Dorisa Winkenbach

die Wurzeln kräftig, die Blätter harmonisch 
proportioniert, die Blüten unvergleichlich schön und gefüllt mit 
köstlichem Duft, die Dornen, die „kleinen Teufelchen“, geben
alledem die Würze. 
Von alters her wird aus Rosen - „Rosa centifolia“ und „Rosa 
damascena“ - Rosenöl gewonnen. Die Duftnoten sind unter-
schiedlich, doch die benötigte Menge ist überall gleich.  Die 
Rosenblüten enthalten ätherische Öle und Farbstoffe (Anthocyane), 
die kühlend und heilend, stärkend und belebend auf die Haut 
wirken. Als Symbol der wahren vollkommenen Liebe ist das Öl 
seit Jahrtausenden beliebt und wird vielfältig eingesetzt. Herz-
schmerzen und Liebeskummer lindert es und es öffnet unser Herz, 
reinigt es von krankmachenden Gefühlen und Schwingungen. Es 
stärkt unseren feinstofflichen Körper (Aura). Rosenöl ist zudem ein 
hervorragendes Unterstützungsmittel für die Hautpflege. 

„Zur gleichen Zeit wie das Meer die Venus gebar, erschuf die Erde 
ihre lieblichste Blume, die Rose.“ Als Königin der Blume war sie der 
Liebesgöttin Venus zugetan, bei den Griechen eine Pflanze der 
Aphrodite, der Göttin der Liebe und des Frühlings. Die rote Rose 
soll, wie auch das Adonisröschen, aus dem Blut des bei der Jagd 
getöteten, von Aphrodite sehr geliebten Jünglings Adonis 

Der Anblick einer Rose rührt eine innere Sehnsucht in uns an, die 
sie gleichzeitig zu stillen vermag. Dass sie „Königin der Blumen“ 
genannt wird, geht auf Sappho (griechische Lyrikerin, 600 v. Chr.) 
zurück. Sie beschrieb die Rose als wohlgestaltete Pflanze in allen 
Pflanzenteilen: 

Eine Blume der Venus, Freya und Maria 
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entstanden sein. 
Bei den Germanen war die Rose der Liebesgöttin Freya, 
Göttin der Ehe und der Fruchtbarkeit, geweiht. Aus diesem 
Grunde pflanzte man Rosen als Hecken um heilige Plätze, 
die der Göttin Freya als Beschützerin der Frauen und der 
Geburt gewidmet waren. Hier hat auch das Märchen von 
„Dornröschen“ seinen Ursprung. Nur am FREI-tag, dem 
Tag der Göttin, durften die Rosen gepflückt werden, wollte 
man sie zu Heilzwecken nutzen. Sie durften auch nicht 
mit Eisen geschnitten werden, sondern nur mit Gold.

Englische Art zum Fünfuhrtee: Weiches, helles Brot von 
Duftrosen genießen:

Herzlich willkommen im 
Paradies der Rosen!

Herzlich Willkommen inmitten einer bezaubernden Gartenlandschaft von 
18.000 qm eines ehemaligen Fabrikgeländes mit über 500 Rosenarten und 
Rosensorten in unserer „Rosenstadt“ Bad Langensalza. Diesen Titel trägt sie 
seit 2002 und seitdem findet jährlich das Park- und Rosenfest im Juni mit der 
Wahl der Rosenkönigin statt. Vor allem zur Zeit der Rosenblüte zieht der 
Garten vieleBesucher in seinen Bann.

Rosencafé •  Am Rosengarten 11 •  99947 Bad Langensalza •  Tel.: +49 3603 892861
E-Mail:   www.rosencafe-bad-langensalza.deinfo@villa-italia.de •

Wie kommt der Rosenduft 
in das Glas?

Herzlich Willkommen inmitten einer bezaubernden Gartenlandschaft von 
18.000 qm eines ehemaligen Fabrikgeländes mit über 500 Rosenarten und 
Rosensorten in unserer „Rosenstadt“ Bad Langensalza. Diesen Titel trägt sie 
seit 2002 und seitdem findet jährlich das Park- und Rosenfest im Juni mit der 
Wahl der Rosenkönigin statt. Vor allem zur Zeit der Rosenblüte zieht der 
Garten vieleBesucher in seinen Bann.

Mehr darüber erfahren Sie 
in der nächsten Ausgabe 

von RosenZauber.

der Rinde befreien, mit Süßrahmbutter bestreichen. Mit 
Blütenblättern (Blütenpetalen) von roten Duftrosen 
belegen und zusammenklappen, in Stücke schneiden 
oder zum Beispiel in Herzformen ausstechen.

In einen Glaskrug einen Liter klares, frisches Quellwasser 
einfüllen. Die Blütenblätter einer Duftrose hineingeben 
und einige Stunden ziehen lassen. Etwas Flüssigzucker 
kann hinzugefügt werden, ist aber kein Muss!

Rosenwasser, leicht gemacht:

n Text: Dorisa Winkenbach
n Bild: Hundsrose Günther Havlena, Rosenblüten Rainer Sturm Fotolia.de 
             



Rosenzauber im
   HEXENHÄUSCHEN

Ein Geheimtipp für Liebhaber von Rosenaccessoires ist das Zuhause 

von Garten-Traum-Düfte. Mit seinen liebevoll ausgewählten Produkten 

ist das Hexenhäuschen im Herzen von Heroldsberg bei Nürnberg bei 

den Kunden sehr beliebt. Hier gibt es eine reichhaltige Auswahl 

an schönen Rosenprodukten. 

Die Liebe zu (Rosen)-Düften und das große Und wie der Zufall so spielt: Ein zum Verkauf 
Interesse an qualitativ hochwertigen stehendes und baufälliges (Hexen)-Häuschen, 
Rosenprodukten war schon immer eine fünfhundert Jahre alt und denkmalgeschützt, 
Leidenschaft von Andrea Kresky. in Heroldsberg bei Nürnberg war Liebe auf 
Vor zehn Jahren war es dann so weit: Mit den ersten Blick. Und so wurde mit viel 
Rosenservietten, Rosencreme, Rosen-Kunst- Einsatz und einer gehörigen Portion Mut das 
karten und außergewöhnlichen Rosenkerzen gekaufte Häuschen restauriert, wo man jetzt 
wagte sie sich auf ihren ersten Rosenmarkt in den heimeligen Räumen die Seele baumeln 
und bot dort Ihre Schätze feil. Ermutigt durch und sich inspirieren lassen kann.
die Resonanz der zahlreichen Besucher wurde 
das Sortiment vergrößert und seitdem ist Seit nunmehr sechs Jahren gibt es jetzt das 
„Garten-Traum-Düfte“ auf gehobenen Garten- Hexenhäuschen mit seiner ganzen Produkt-
ausstellungen in der Nähe von Nürnberg vielfalt und einem tollen, stetig wachsenden 
und erstmals auch in Bückeburg zu finden. Team - das mit viel Eifer und Freude bei der 
Auf der Suche nach weiteren exquisiten Arbeit ist und aus Liebe zur Rose all jene 
Produkten rund um die Rose war irgendwann Kunden berät, die sich immer häufiger vom 
der Zeitpunkt gekommen, für die Rosen- Zauber der Rosendüfte verwöhnen lassen 
schätze ein besonderes Zuhause zu finden. wollen.
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Der Rosensirup von 
Bergler Fischer ist 
ein Alleskönner aus 
natürlichen Zutaten 
und mit den feinsten 
Rosen-Aromen. 

Rosige Delikatessen: Rosen-
blätter kristallisiert von der 
Confiserie Florian aus Nizza. 

Eine kleine Nascherei, die 
auch Cupcakes und Torten 

veredelt.

Feines Ölbad mit rein 
pflegenden Rohstoffen. 
Emarelle-Badeherz 
„Elfenzauber“ ist 
Badevergnügen pur mit 
zartem pudrig-floralen 
Duft.

Rosen erblühen auf Tassen, Servietten, Kerzen, 
Schmuck und vielem mehr.

Das Geschenke-Set „Rosenzauber“ wurde extra für die Zeitschrift RosenZauber zusammengestellt. Sie 
können dieses Set zum speziellen Aktionspreis von EUR 45,-- unter folgenden Kontaktdaten bestellen:
GARTEN-TRAUM-DÜFTE / Kohlengasse 1, 90562 Heroldsberg / Telefon: 0911- 56 14 95 18 / 
Fax: 0911- 51 88 319 / Mail: bestellung@garten-traum-duefte.de / www.garten-traum-duefte.de

Lust auf ein Stück 
Schokolade?

Badeschokolade, 
handgegossen.

Badepralinen von Bomb und Emarelle schenken ein 
pures Badevergnügen. 

Badekugel: 

 

Die Rose verleiht diesem 
Liebesbad ein faszinierend sinnliches 
Aroma.

11     RosenZauber

Das Set „Rosenzauber“ erhalten Sie wie abgebildet, es 
besteht aus dem Duftsachet Rose von Greenleaf, 
Rosen-Herzseife der Seifenmanufatur Klar und 
weiteren Herstellern.

Unser Geschenk-Tipp

ANZEIGE
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            und der ROSE

Zwei unterschiedliche Lebewesen 
lernen sich kennen und finden 
Gefallen aneinander. Die Welten, 
die sie trennen, werden durch 
magische Weise verbunden, 
Schranken fallen...

Es war einmal ein kleiner Springfrosch, der bei ihr. Die Rose konnte in dieser Nacht 
sprang wild durch die Gegend. Auf seinem ebenfalls kein Blütenblatt schließen, weil sie 
Weg über eine Blumenwiese sah er eines jederzeit befürchtete, der Frosch wäre wieder 
Tages eine Rose. „Nett, so ’ne Rose!“ dachte der auf dem Sprung und davon. Der Morgen kam 
Frosch. „Aber, viel zu brav, die erlebt ja nichts, und es kam, wie es kommen musste. Der
wenn sie immer nur so da rumsteht!"„Eines kleine Springfrosch sprang davon und wurde 
Abends, als die Rose wieder so dastand, in nicht mehr gesehen.
Gedanken versunken, kam der Frosch vorbei. Hier wäre die Geschichte fast zu Ende. Wäre 
„Weißt Du was, liebe Rose?“ sagte er zu ihr da nicht... Zauber, Magie, höhere Gewalt, 
„Ich bleibe heute Nacht bei Dir und wir Schicksal... nenne es, wie Du willst - denn der 
machen es uns gemütlich bei einem Glas Zauber, der über sie ausgesprochen war, 
Morgentau." Es wurde Nacht und der Frosch nahm seinen Anfang. Es wurde dunkel im 
legte seine Froschärmchen um die Rose. Aber Sumpfgebiet und auf der Blumenwiese. 
die Dornen der Rose piekten ihn schon sehr Wolken zogen heran, mächtig und düster. Ein 
und er fühlte sich nicht wirklich behaglich. Er Gewitter zog auf, wie es noch kein Lebewesen 
fand es auch recht trocken und ungemütlich dort erlebt hatte. Die Blitze zuckten nur so 
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n Bild: Monthly Fotolia.de 
             

und der Donner schallte laut und dumpf. Der Rose wurde in einen gemütlichen Moorfrosch, der es liebte, in kleinen 
angst und bange. Sie schloss ihre Blütenblätter und hoffte. Tümpeln von Blatt zu Blatt zu springen. So unfassbar alles 
Auch der kleine Springfrosch hatte sich verkrochen im erschien, so einfach war es doch! Der Zauber, der auf seine 
dichten Unterholz eines großen Baumes. Da schoss hell Weise beide miteinander verbunden hatte, ermöglichte 
und grell ein Blitz aus den Wolken. Ein Blitz, der sich teilte jedem einzelnen uneingeschränkte Lebensqualität in seiner 
und mit aller Macht und Kraft zweimal einschlug. Er traf in eigenen Art, mit gleichzeitiger Nähe. 
ein und derselben Sekunde die kleine Rose und den Frosch Das Überwinden dieser Schranken machte es ihnen nun 
mitten ins Herz. möglich, noch intensiver Verständnis, Vertrautheit, Mit-
„Aus!“, dachten beide zur gleichen Zeit. Dann war es nur gefühl und Dankbarkeit füreinander zu empfinden. Die 
noch still. Das Wunder war geschehen! Aus der zarten Entwicklung einer besonderen und einzigartigen Freund-
Rose war eine robuste Seerose geworden, die im Sumpf schaft nahm ihren Verlauf.
schwamm. Der wilde Springfrosch hatte sich verwandelt 

Liebe Rosenfreunde, freuen Sie sich auf die erste Ausgabe von RosenZauber - mit vielen schönen Themen: 
Dornröschens Hochzeitsmenü • Hochzeitstorte mit echten Rosen zum Selbermachen • Märchenschmuck, eine 
Geschenkidee nicht nur zur Hochzeit • Aschenbrödel Dekoanleitungen für eine märchenhafte Hochzeit • „Painted 
Love“, Schuhe können dein Leben verändern (Cinderella) • Rosendüfte im Märchengarten - ein „Flaconi“ Gewinn-
spiel • Echte Rosen, Armschmuck zur Hochzeit mit Anleitung • Berg- und Rosenfest in Sangerhausen • Eine ganz 
besondere Rosentaufe mit Überraschungen • Rosenkenner Thomas Proll von „Kordes Rosen“ kann den Rosen 
jeden Wunsch von den Stacheln ablesen • Die Nacht der tausend Lichter in der Rosenstadt Sangerhausen • Rosen-
veranstaltungskalender 2015. (Bildfolge: Von links nach rechts!)



RosenZauber erscheint 
am Valentinstag, den
14. Februar 2015 

im Handel!



Die Rose ist ein wahres Naturtalent, wenn es um die Pflege reifer Haut geht. 
Anti-Aging ist in aller Munde. Eine strahlende Haut und ein frischer Teint – 
wer möchte das nicht? Die hochwertigen wertvollen Öle aus der Rose oder 
der Wildrose sind da wirkungsvolle Rohstoffe für Naturkosmetik Anti-
Aging- Produkte.
In der Kosmetik mit Rosen kommen zwei verschiedene Öle zur Anwendung. 
Zum einen das zart duftende Rosenöl, das als ätherisches Öl aus den Blüten-
blättern der Rose gewonnen wird. Für ein Liter Rosenöl werden etwa drei 
Tonnen Blütenblätter benötigt. Das zeigt die Besonderheit und den Wert 
dieses Öls. Das Rosenöl wird entsprechend in kleinen Konzentrationen in 
Naturkosmetik-Produkten eingesetzt. Die Rose Damascena, aus der
vorwiegend das Rosenöl gewonnen wird, war 2013 sogar Heilpflanze des 
Jahres. Sie hat eine entzündungshemmende und entspannende Wirkung. 
Das Rosa Mosqueta, das Wildrosenöl, hingegen wird aus den Samen der 
Früchte gewonnen. Dabei handelt es sich bei Rosa Mosqueta um einen 
Sammelbegriff, der die verschiedenen heute in Chile verbreiteten Wild-
rosenarten vereint. Das Öl riecht nicht nach Rosen, sondern hat einen 
dezent nussigen Duft, auch aufgrund des hohen Anteils der mehrfach 

ungesättigten Fettsäuren. Das Wildrosenöl kann pur oder in Kosmetika 
eingesetzt werden. Es ist ideal für die Pflege trockener, schuppiger Haut, 
für die Behandlung von Pigmentflecken und Narben. Seine glättende und 
straffende Wirkung machen das Bio-Wildrosenöl zu einem idealen Wirk-
stoff für die Pflege anspruchsvoller, trockener und reifer Haut. Das Öl 
erhöht die Barrierefunktion der Haut und vermindert den Feuchtigkeits-
verlust. So werden die Elastizität der Haut verbessert und Fältchen 
geglättet.
Der natürliche Hautalterungsprozess lässt sich durch regelmäßige Pflege 
mit diesen Ölen sichtbar und spürbar verlangsamen. Die spezielle Öl-
kombination sorgt aufgrund der enthaltenen essentiellen Fettsäuren für 
ein strafferes, glatteres Hautbild und stärkt zusätzlich die Hautzellen. Die 
durchblutungsfördernden Wirkstoffe verbessern den Zellstoffwechsel und 
die Haut erhält ihre Elastizität. So kann mit gezieltem Einsatz naturkosme-
tischer Produkte die Faltenbildung reduziert und die Bildung von Orangen-
haut und Besenreisern vermindert werden.  Mit einem frischen, rosigen 
Teint wirkt auch die Gesichtshaut jugendlicher und gesünder. Die positiven 
Eigenschaften des Rosenöls werden durch weitere Wirkstoffe, wie Bio-Aloe- 
Vera, Nachtkerzenöl oder Hyaluronsäure ergänzt. So entsteht eine 
wirkungsvolle Produktpalette für eine natürliche Gesichts- und Körper-
pflege. Der dezente Duft nach Rosen wirkt zudem angenehm beruhigend
auf die Sinne.

...wertvollstes Rosenöl als 
natürliche Anti-Aging-Pflege 
bestens geeignet ist?W
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Hier verschiedene 
Rosenölprodukte
aus dem Angebot. 

ANZEIGE
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