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Liebevolles Geschenk, stilvolle Dekoration, langlebige 

Bepflanzung 

„Pink Kisses“ – wandelbare Mininelke 

Stuttgart, im April 2021 – Die Mininelke mit dem niedlichen Namen „Pink 

Kisses“ ist ein florales Multitalent. Ihre kleinen, intensiv in zweierlei 

Pinktönen leuchtenden Blüten und ihr zarter Duft begeistern ebenso als 

liebevolles Geschenk oder stilvolle Dekoration wie als langlebige 

Bepflanzung auf dem Balkon oder im Beet. 

Botschafterin einer besonderen Freundschaft 

Die zahlreichen kleinen, zweifarbigen Blüten in Rosa und Pink erinnern an 

viele kleine Küsschen, die man gerne sofort verschenken möchte. Dabei ist 

die zierliche Topfnelke mit dem passenden Namen „Pink Kisses“ 

ausgesprochen robust und bietet mehr als nur eine Liebe auf Zeit. Das macht 

sie zu einem charmanten Zeichen dauerhafter Zuneigung, um einem lieben 

Menschen zu zeigen, wie gern man sie oder ihn hat. 

DIY-Idee für die beste Freundin: „Pink Kisses“ mit 

Freundschaftsportrait 

Einen Übertopf für die „Pink Kisses“ mit einem Erinnerungsfoto zum 

individuellen Geschenk für die beste Freundin selbergestalten? Was wie 

Zauberei klingt, ist mit dem sogenannten 

„Potchen“ ganz einfach. Basis dieser Technik 

sind ein spiegelverkehrter Laserausdruck des 

Schnappschusses und ein spezieller Transfer-

Kleber, der „Potch“. Dieser wird mit einem 

weichen Pinsel auf den Keramiktopf und die 

Bildseite des Ausdrucks aufgetragen, dann wird 

das Bild „kopfunter“ aufgelegt, möglichst 

blasenfrei angedrückt und der Kleber 

trockengeföhnt. Dabei wird der Toner des 

Ausdrucks gelöst und im Potch fixiert. Nun 

muss das Papier so durchfeuchtet werden, dass es abgerubbelt werden kann. 

Übrig bleibt das Spiegelbild des Motivs auf dem Topf, das zum Schluss noch 

mit Klarlack versiegelt wird. 

 
Transfertechnik mit Potch-Kleber. Fotos: Pink Kisses 

Foto: Pink Kisses 
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Stilvolle Dekoration 

Japandi, Boho, mediterran, modern rustic: Die kleinen, dicht an dicht 

stehenden Blüten der „Pink Kisses“ setzen stilsicher frische Farbtupfer und 

lassen sich mit den unterschiedlichsten Accessoires, Farben, Formen und 

Oberflächen kombinieren. Egal, ob Ton-in-Ton oder im Kontrast, z. B. zu 

intensivem Grau, farblich extra hervorgehoben: Die Mininelke macht Pink 

‚salonfähig‘. Gleichzeitig ist sie Pionierin für ein Comeback der blühenden 

Topfpflanzen, da sie nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern auch noch 

besonders langlebig ist. Durch den kompakten Wuchs eignet sich die kleine 

Topfnelke auch als Tischdekoration. 

Wer es floristischer mag, inszeniert die pinke Mininelke als Schnittblume. 

Dazu werden die Blütenstängel dicht über der Erde abgeschnitten und die 

unteren Blätter abgestreift, bevor sie ins Wasser kommen. Die zierlichen 

Schnittnelken entfalten jedes Mal eine andere Wirkung, je nachdem, ob sie 

allein oder in Kombination mit anderen Kleinblütigen, solitär oder zu kleinen 

Sträußen gebunden arrangiert sind. Eine interessante Variation ergibt sich 

bereits durch unterschiedlich lange Stängel. 

Balkon- und Gartenglück in Pink 

Da die „Pink Kisses“ winterhart ist, kann sie bereits vor den Eisheiligen 

ausgepflanzt oder im Topf auf den Balkon gestellt werden. Schon eine 

einzelne Pflanze zieht die Blicke auf sich. Doch ist die Leidenschaft erst 

einmal entfacht, darf’s auch gerne ein bisschen mehr sein. Warum nicht eine 

ganze Schale oder sogar ein Bett voller kleiner Küsschen? Mit einer wilden 

Mischung aromatischer Kräuter duftet sie um die Wette. 

Urlaub auf Balkonien. Foto: Pink Kisses 

Egal, ob im Topf oder im Beet: Wie alle Staudennelken liebt die „Pink Kisses“ 

einen sonnigen Standort, sie kommt aber auch gut mit Halbschatten zurecht. 

Ab und zu etwas Dünger dankt sie mit üppigem Wuchs und reichlicher Blüte. 

Die Erde sollte mäßig feucht gehalten werden. Insgesamt blüht die Sorte bis 
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zu zwei Monate. Währenddessen durchlaufen die Blüten verschiedene 

Farbschattierungen bis zu einem zartrosa Farbton. Werden die welken Blüten 

regelmäßig entfernt, verlängert sich die Blütezeit bis zum Herbst. Dann zieht 

sie sich langsam zurück und treibt im nächsten Frühjahr wieder aus. 

 

Mehr Infos zur Mininelke „Pink Kisses“ 
unter www.pink-kisses.eu 

Facebook: @pinkkissesflowers 

Instagram: @pinkkisses_flowers 

Pinterest: @pinkkisses_flowers 

Youtube: Pink Kisses 
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