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Korkstoff
Nachhaltig und robust: Der natürliche

Werkstoff kann viel mehr, als nur prak -

tische Pinnwand oder schützender Topf-

untersatz zu sein. Von Schmuck, Ge-

schenkanhänger und Tasche bis Wand-

deko, das Material beflügelt Kreative.

Das markante Material wird von der

Korkeiche gewonnen, die vor allem im

Mittelmeerraum wächst. Die Rinde wird

manuell in möglichst großen Stücken

vom Stamm gelöst. Bei der ersten Schä-

lung ist die Eiche ca. 25 Jahre alt und

wird ca. alle neun Jahre geerntet. Gut zu

wissen: Der Korkeiche wird durch die

Ernte kein Schaden zugefügt. Das nach-

haltige Material glänzt vor allem durch

seine Eigenschaften: Es ist wasser- und

schmutzabweisend, leicht zu reinigen,

antiallergisch, antistatisch, strapazier -

fähig und hat ein sehr geringes Eigen -

gewicht. Der Korkstoff ähnelt Leder und

ist leicht zu verarbeiten, sehr reißfest

und franst nicht aus. Erhältlich ist der

Stoff in unterschiedlichen Farben und

Mustern. Tipp: Beim Nähen von Kork-

stoff oder -papieren eine dicke Nadel

verwenden (Jeans- oder Ledernadel)

und eine größere Stichlänge einstellen,

um ein Perforieren zu verhindern. Wei-

tere Informationen gibt es im Internet

unter www.efco.de oder auf der Seite

www.korkshop.de.

verarbeiten, leicht vernähen, und die

Oberfläche ist abriebfest und bildet

keine Fusseln oder Knötchen. Durch

seine einzigartige Beschaffenheit ist es

vielseitig einsetzbar. Der Fantasie sind

keine Grenzen gesetzt: SnapPap lässt

sich vernähen, (be)plotten, bekleben, mit

Farbe oder Flexfolie bedrucken, bema-

len, bestempeln, prägen oder auch mit

Flock bebügeln. Es eignet sich für viele

Nähprojekte, ganz besonders für Ta-

schen, Täschchen, Geldbörsen, als Ösen-

Verstärkung oder für Applikationen und

Labels. SnapPap wird in Deutschland

hergestellt und ist „100 % made in Ger-

many“. Infos unter www.snap-pap.de.

Accessoires mit natürlichem Charme –

dafür steht Kork.

SnapPap
Der SnapPap ist ein neues Material, das

die Näh- und DIY-Szene bereits im Sturm

erobert hat. Es handelt sich um ein ein-

zigartiges Papier in Lederoptik, das aus

einer Papier-Kunststoff-Mischung be-

steht (Zellulose und Latex) und sich in

der Waschmaschine waschen lässt. Es

ist 100 % vegan. Das Material enthält

kein Pentachlorphenol, PVC oder BPA

und ist weder umwelt- noch gesund-

heitsschädlich. Es ist in fünf Farben er-

hältlich: Weiß, Schwarz, Hellbraun, Dun-

kelbraun und Grau. SnapPap vereint die

Vorteile von Papier und Stoff und ist ab-

solut reißfest. Es lässt sich unversäubert

Zahlreiche Produktideen

zum vielseitigen Material

SnapPap gibt es im Titel

vom Christophorus Verlag. 
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ersatz, als Verpackungsmaterial oder zur

Dekoration. Tyvek ist eine registrierte

Marke der Firma DuPont für einen Vlies-

stoff, der aus extrem feinen Polyethylen-

Fasern (HDPE High Density Polyethylen)

besteht. Je nach Fertigung hat es einen

festen oder weichen Griff und kann was-

serdicht und atmungsaktiv oder luft-

durchlässig sein. Tyvek lässt sich gut mit

Schere oder Cutter schneiden, es franst

nicht aus. Es kann gut ver-

näht werden, am besten mit einem 

Polyester- oder Polyester-Baumwolle-

Garn. Tyvek kann bemalt, bedruckt und

verklebt werden. Zum Verkleben eignen

sich z. B. Kontaktkleber (Pattex), Disper-

sionsklebstoffe (Ponal) oder Sprühkleber.

Um einen weicheren Griff zu errei-

chen kann Tyvek mehrfach geknüllt

oder in der Waschmaschine gewa-

schen werden. Informationen zum

Material unter www.dupont.de �

Tafelstoff
Weicher Baumwollstoff mit Tafel -

beschichtung auf der Oberseite – top -

aktuell zum angesagten Schwarz-Weiß-

Look und ideal für alle kreativen Ideen

rund um das Thema Tafel und Kreide.

Der Tafelstoff ist in vier verschiedenen

Breiten auf Rolle erhältlich und besticht

durch seine vielseitigen Verarbeitungs-

möglichkeiten. Der Stoff ist einfach mit

der Schere zuzuschneiden: von klein bis

groß, vom winzigen Label bis hin zum

ganzen Tisch-Outfit – ganz

nach Geschmack mit

glatten Schnittkanten

oder mit Schwarz-Weiß-

Effekt in ausgefranstem

Look. Der Tafelstoff ist

weich und flexibel und

lässt sich leicht per Hand

oder mit der Nähmaschine

nähen und individuell verar-

beiten. Mit Kreide ist er ganz

einfach zu bemalen oder zu

beschreiben, die Beschichtung

ist wieder abwischbar. Außer-

dem ist der Stoff mit der Hand

waschbar. Weitere Informationen sowie

Flyer mit vielen Verarbeitungstipps zum

Download gibt’s unter:  www.halbach

blog.com, zu beziehen ist das Material

über www.efco.de.

Tyvek
Das großartige und zudem nachhaltige

Material Tyvek ist zu 100 % recycelbar,

reiß- und wasserfest und zugleich ultra-

dünn. Schon seit Jahrzehnten findet es

Verwendung in der Industrie, im Bau -

gewerbe, für Schutzanzüge, als Papier-

Ein echter Hingucker und perfekt für kleine

Botschaften ist der trendige Tafelstoff.

Das Startup Paprcuts von Nils

Wagner stellt witzige Accessoires

aus Tyvek her. Infos unter

www.paprcuts.de.



efco creative Produkte finden Sie im Bastel-
fachgeschäft in Ihrer Nähe. www.efco.de

Mit den schönen Papieren, Ledern und Stoffen aus Kork 

lassen sich moderne und hilfreiche Utensilien für den 

Alltag herstellen.

Je nach Ausführung lässt es sich hervorragend schnei-

den, stanzen, kleben, nähen, bemalen und beschriften.

Kork
Papier, Leder und StoffeBabyglück mit 

Strick und Schnuller

Mit einem Qualitätsversprechen und vielen Anleitungen

für niedliche Babysachen zum Stricken und Häkeln

konnte die Schachenmayr Baby Smiles Kollektion beim Launch

im Frühsommer 2015 Handel und Endverbraucher überzeugen.

Neun verschiedene Babygarne, allesamt hautfreundlich und

schadstoffgeprüft nach höchsten Standards, sind aus extra

weichen Fasern hergestellt, maschinenwaschbar bei 40 Grad

und trocknergeeignet. Durch die abgestimmte Farbpalette las-

sen sich alle Garne untereinander perfekt kombinieren. 

Zur Saison Frühjahr/Sommer kommt ein neues Baumwoll-

garn hinzu – Baby Smiles Cotton aus feinster ägyptischer Giza-

Baumwolle in 25 fröhlichen Farben. Für einen großen Schwung

Inspiration mit einem tollen Mix aus einfachen,

anfä]ngertauglichen Designs bis hin zu anspruchsvollen Model-

len sorgt das neue Magazin 011, das ab 20. April auch am

Bahnhofskiosk erhältlich sein wird. Im Schnulleratelier auf der

Webseite des Kooperationspartners NUK kann man passend

zum gestrickten Outfit einen Wunsch-Schnuller gestalten. �

Zauberhafte Ideen für kleine Wonneproppen – 

und gleich den passenden Schnuller dazu kreieren!


