
und vielseitig
Die diesjährige Hausmesse von efco im sommerlichen Rohrbach begeisterte über 300 Gäste 

aus dem In- und Ausland. Intensive Workshops, spannende Mitmachaktionen und tolle 

Bastelideen lieferten den Stoff für einen ausgiebigen Austausch unter den angereisten Kreativen.

M
it viel Spaß und guter Laune

wurde getüftelt, gebastelt,

ausprobiert und getestet und

am Ende zeugten zahlreiche Kreationen

von einem schöpferischen Tag. Natürlich

war Kork ein Schwerpunkt der Messe.

Von der Handytasche bis zum Schlüssel-

anhänger, von der stylischen Tasche aus

Korkstoff bis zum süßen Engelsanhän-

ger – die gestalterische Bandbreite ist

enorm und konnte vor Ort gleich mal

ausprobiert werden. Apropos Ausprobie-

ren, die neuen Texturmatten sorgten für

so manchen begeisterten Ausruf. Dank

fachkundiger Anleitung von Gisela Heim

entstanden in dem Workshop schmü-

ckende Unikate, die ihresgleichen su-

chen. Wie leicht es ist, mit Texturmatten

ein ganz individuelles Ausmalbuch zu er-

stellen, konnte im Mitmach-Workshop

von Andrea Conrad-Fischer erlebt wer-

den. Papierfans fanden in gleich vier

Workshops neue Anregungen: So wur-

den mit Stanzern süße Bärenkarten 

Ideenreich 
Eines der Haupt-

themen bei efco

– das Trend -

material Kork.

In den zahlreichen Workshops konnten sich

die Händler in neuen Techniken schulen

und sich Tipps und Anregungen holen.
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kreiert, mit der Spellbinders Platinum

edle Karten und die neuen Sterne – 

Asteri und Lamea – von Nice Papers lie-

ferten einen kleinen Vorgeschmack auf

Weihnachten. An einen Sommerurlaub

erinnerten Vintage-Boxen mit Martha

Stewart, Farbe und Designpapierele-

menten und viele tolle Easy Rost Schatz-

kisten. Ein weiteres Highlight der Haus-

messe waren Minigärten: Fantasievolle

Gartenkreationen in einer Betonschale.

Die Kombination aus vielen Standard-

Artikeln mit dem neuen Easy Beton

überzeugte. Wurden auf der Messe dem

Wetter entsprechend sommerliche 

Gärten kreiert, konnten sich die Gäste

aber auch schon einen geschmackvollen

Herbst- oder Wintergarten vorstellen. 

Kinder lieben die Nabbi-Bügelperlen,

aber dass auch Erwachsene von den

kunterbunten Perlen begeistert waren,

lag an den aufgeschnittenen Bügelper-

len, mit denen Kopfhörerkabel praktisch

und farbenfroh verschönert werden

konnten. 

Einen Blick hinter die Kulissen ge-

währte die Vorführung des Röntgen -

fluoreszenz-Analysegerätes (RFA). Viele

Produkte – egal ob im Haus produziert

oder importiert – werden einer strengen

Qualitätskontrolle auf evtl. enthaltene

Schadstoffe unterzogen. Wie das funk-

tioniert konnten die Gäste vor Ort erle-

ben. Das Resümee der Fachbesucher:

„Tolle Angebotsmischung, nette Kon-

takte.“ „Viele neue Ideen und einge-

hende Beratung.“ „Wir sind schon auf

die nächste Messe gespannt und kom-

men gerne wieder“. �

Der Tafelstoff, ein Baumwollgewebe 

mit Tafelbeschichtung, lässt sich nähen, 

beschriften, schneiden und sogar waschen

und bietet unzählige Einsatzbereiche.

ALT GEGEN NEU

Sparen Sie  

bis zu 300 Euro
Beim Kauf einer neuen Innov-is 1250, Innov-is NV1300 oder Innov-is 27 Special Edition, 

bekommen Sie bis zu 300 Euro Eintauschprämie für Ihre alte Nähmaschine.


