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Die Edding Gel Roller im neuen Design machen das Schreiben 
und Gestalten zum Vergnügen. Unkompliziert und zugleich 
effektvoll können Karten zu den verschiedensten Anlässen 
mit den Gel Rollern gestaltet werden. Mehr Informationen 
zum Produkt finden Sie ab Seite 58.
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Vielfalt im Festrahmen
Hobbygross | Auf einer Ausstellungsfläche von über 1.000 qm 
bekamen 185 Handelsfirmen bei der Jubiläums-Hausmesse von 
Hobbygross die Neuheiten vorgestellt. Die Präsentation des üppigen 
Liefersortiments sprengte den üblichen Rahmen ebenso wie das 
durch gehend ausgebuchte Workshop-Programm. 

Unter dem Slogan „Efco – Ihr Fach-
handelspartner“ lud Hobbygross

die Kunden zur 13. Hausmesse in
Folge nach Rohrbach in der Pfalz ein.
Das diesjährige Wochenende, bei
dem 392 Personen zu Gast waren,
stand ganz im Zeichen der runden
Geburtstage der Firmengruppe – 50
Jahre Marke Efco, 40 Jahre Hobby-
gross Erler GmbH und 20 Jahre
Standort Rohrbach. 

Das Angebot für klassische und
moderne Scrapbook-Projekte wurde
mit Papier der Marken Studio Light

und Simple Stories deutlich ausge-
baut. Efco will in diesem Segment
auch auf die Bedürfnisse der jünge-
ren Klientel eingehen. Mit den Mate-
rial-Kombinationen bei Mixed Media
aus Textil, Schablonen z. B. der Marke
Dutch Doobadoo, Farben und Klebe-
produkten gibt es nun unbegrenzte
Möglichkeiten für fantasievolle Aus-
gestaltungen. Des Weiteren wurde in
Workshops gezeigt, wie man diejeni-
gen, die sich schon für das Häkeln be-
geistern, jetzt mit Paracord zum
Knüpfen motiviert. Die Teens hinge-

Im Efco-Kundenzentrum konnten 
die Fachhändler die Produkte und
Präsentationen in aller Ruhe sich -
ten und sich von den Modellen 
inspirieren lassen.



gen häkeln dieses Jahr mit Gummi-
ringen, den sogenannten Loom
Bands, in 28 Farbvarianten.

Voll belegte Workshops

Die Tage wurden durchgängig von 
13 attraktiven, parallel laufenden
Workshops unter fachkundiger Lei-
tung von Kursleitern aus Deutsch-
land, Österreich und den Niederlan-
den begleitet. Bis zu zwölf Arbeits-
plätze waren in den Kursen eingerich-
tet. Als heißeste klassische Themen
in diesem Jahr werden Spellbinders,
Mixed Media, Efcolor und Trockenfil-
zen gehandelt, aber auch die Trend-
themen Knüpfen mit Paracord und
Häkeln mit Loom Bands sind Top-Fa-
voriten im Technik- und Materialan-
gebot. Auch das Angebot zweier Vor-
träge pro Tag konnte genutzt werden.
Das Projekt Creative Scouts wurde
unter dem Thema „Visionen der Bran-
che“ von Gerlinde Karg, 1. Vorsitzende
und Geschäftsführerin Verband
Hobby-Kreativ e. V., vorgestellt. Unter
dem Thema „Der gläserne Kunde“
gab Ulrike Siedl, Betreiberin der Platt-
form www.kreativurlaub-rieth.de
und Kursleiterin, Aufschluss über die
Kaufmotivation der Kunden. 

Auch im nächsten Jahr heißt
das Unternehmen seine Kunden wie-
der herzlich willkommen. CB �

Kommentiert
In ihrem Vortrag erläuterte Verbandsvorsitzende Gerlinde Karg, dass und
wie der Fachhandel nun in das Projekt Creative Scouts eingebunden wird.
Auch auf dieser Ebene sollen alle Netzwerke eingesetzt werden, um das
Kreativthema voranzutreiben. Letztlich, um genau die potenziellen Kun-
denkreise zu erreichen, die derzeit noch außer Reichweite liegen. Dafür
kann jeder seine Kontakte in die Waagschale werfen. Möglichkeiten, sich
in neuem Umfeld zu präsentieren, gäbe es genug – abgesehen von der Not-
wendigkeit, denn auch laut neuen Zahlen sind nur etwa 4 % aller Bundes-
bürger überhaupt mehr oder weniger kreativ tätig. Doch schnell wurde
beim Vortrag von Gerlinde Karg am Samstagnachmittag in Rohrbach eines
klar: Es bedarf nun schon der Aufgeschlossenheit und Entschlossenheit des
Handels, das gemeinsame Ziel der Creative-Scout-Ideen zu verfolgen. In
dieser Vortragsrunde klappte das noch nicht so recht, ging es doch schnell
um den Händleralltag und seine Probleme z. B. in Sachen Lieferfähigkeit.
Bestimmt gibt es solche und andere Hemmschuhe, und dies sicher auch
beidseitig zwischen Handel und Lieferanten. Die Thematik des Vortrags,
der Ideenaustausch dazu rückte aber durch die anders gelagerte Diskus-
sion leider in den Hintergrund. Um eine neue Gemeinsamkeit in der Bran-
che zu bilden und nach außen zu demonstrieren, reicht es aber nun nicht
mehr, sich auf die täglichen Abläufe zu konzentrieren. Die sollen ja auch
nicht vernachlässigt, sondern eher verbessert werden und das möglichst
gemeinsam von allen Branchenpartnern. Aber das eine tun heißt doch
nicht, das andere lassen! Also sollte jeder Händler zugleich entsprechend
seiner Mittel, Möglichkeiten, Kontakte und Ideen auch außerhalb des übli-
chen Wirkungskreises Kreativ ins Spiel bringen und versuchen, neue Kanäle
aufzutun. Bei der Arbeit am Branchenimage, am Freizeit-Stellenwert von
Kreativ geht es darum, viele neue Menschen zu erreichen. Das geht nur ge-
meinsam, entsprechend ist nun einmal die gesamte Branche gefordert –
natürlich inklusive Fachhandel, mit seinem Draht zum Endverbraucher, mit
lokaler, regionaler Einbindung, also auch mit wertvollen Verbindungen oder
Möglichkeiten, diese zu schaffen. Gemeinsam das große Ganze voranzu-
treiben, darf nicht aus dem Fokus rücken, schon gar nicht mit der Begrün-
dung, dass es ja andere Probleme im Händleralltag gibt. Sonst wird aus
dem gemeinsamen Ziel schnell wieder einmal eine Aufgabe, der sich einige
wenige Engagierte stellen. Stattdessen ist die Zeit reif, das Potenzial dieser
Bewegung auszuschöpfen und ein Ansinnen, das der Branche dienen soll,
nicht verpuffen zu lassen. Die sichtbaren Verjüngungen und das gewach-
sene Ansehen kreativer Hobbythemen spielen jedem Ansatz, Kreativität
selbstbewusst und auf neuen Ebenen zu präsentieren, in die Hände. CB

Mit viel Liebe zum Detail lieferte das
Hobbygross-Team ein noch grösseres
Potpourri an Programm-Highlights
als in den Vorjahren.
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