Designachten 2017
Hier fndet ihr gebündelt Schönes und Besonderes aus den Bereichen Grafk, Mode, Schmuck
und Design.
Alle Produkte gibt es nur in kleiner Anzahl oder als Unikat - perfekt, um für sich und seine
Lieben das passende Geschenk zu fnden!
Wir freuen uns auf Euren Besuch!
Der EXPOWAL lockt mit fast 100 Ausstellern!
Wie jedes Jahr, hat die Veranstalterin Sandra Strüber wieder viele großartge, etablierte und
neue Aussteller gewinnen können.
Als perfekte Veranstaltungslokaton sorgt der EXPOWAL mit unvergleichlichem Ambiente für
einen besonderen Ort zum Bummeln und Verweilen.
Erstlingswerk – Kleine Traditon für Innovaton
Ein schöner Brauch bei Designachten:
Seit 4 Jahren verschenkt Sandra Strüber bei ihrem Newcomer - Wetbewerb „Erstlingswerk“
eine oder zwei kostenlose Ausstellungsfächen an frische, junge Labels. Mehr zu den
Nominierten erfahrt Ihr unter:
htp://www.designachten.net/erstlingswerk-2017
Hannover - Ballungsgebiet der Kreatven
Die hohe Anzahl an regionalen Ausstellern zeigt, dass Hannover ein guter Ort für kreatves
Arbeiten ist. Darüber hinaus lockt Designachten auch zahlreiche natonale und internatonale
Aussteller, die ausschließlich für den vorweihnachtlichen Designmarkt nach Hannover
kommen.
Worauf Ihr euch freuen könnt – wir stellen vor:
FÄDD – Wortwitz trif auf kultverdächtge Streetwear
Hier hat sich ein liebenswerter Haufen kreatver Köpfe zum ultmatven „Kru“
zusammengetan mit einer coolen Prise von Humor und Schrägheit, um die Herzen und
Kleiderschränke sowie die entsprechenden Accesoirs der Lässigen von Heute zu füllen.

Die zunächst skandinavisch wirkenden Bezeichnungen entarnt man bei genauerem Lesen
als lautmalerischen Wortwitz und muss auch so beim stöbern viel schmunzeln. Entdeckt
FÄDD auch unter:
htps://www.faedd.com
_________________________________________________________________________
FRÄULEIN WILMA – Nominiert als Newcomer 2017 bei Designachten
Unter dem Label „Fräulein Wilma“ gestaltet Jule Böhnke mit ganz viel Herzblut und Liebe
Illustratonen, die dann teils auch als genähte Freunde „zum Leben erweckt“ werden.
Handgemachtes, ob gemalt, gekocht, gebacken, gestaltet, gebastelt oder genäht, ist ihre
große Leidenschaf und zwar eigentlich seitdem sie weiß, wie man einen Stf benutzt. Diese
Leidenschaf teilt sie nun seit einiger Zeit gerne mit Anderen. Ihr Talent soll gefördert
werden, weshalb sie unter den ausgelobten KandidatInnen für 2017 auf unserer Seite zu
fnden ist. Gern kann hier auch für sie gevotet werden:
htp://www.designachten.net/erstlingswerk-2017/
htps://www.facebook.com/fraeuleinwilma
___________________________________________________________________________
CRYSTAL UND SAGE – Naturschönheit eingefasst
Farbenfroh, wild und intuitv gemixte, handgefertgte Schmuckstücke und Edelsteine aus
Südamerika zu einzigartgen Unikaten kombiniert: Zart und ursprünglich zugleich, modern
und zeitlos – ein Spiel zwischen Gegensätzen, die kunstvoll zu einer Ganzheit verschmelzen.
Die Form- und Farbvielfalt verspricht keine Wünsche ofen zu lassen. Die Berlinerin Linda hat
einen Rat für Ihre Kundinnen, die genauso individuell sind wie die Einzelstücke die sie
erwerben: „Behandle sie daher mit Vorsicht und Liebe.“ Eure Augen werden nicht weniger
glänzen als die Edelsteine, wenn ihr auf der Shop-Seite stöbert unter:
htps://www.crystalandsage.com
__________________________________________________________________________
MÄNNERKERZEN – Rückeroberung der Männlichkeit betrit neues Terrain
Was die neuen Männer wirklich wollen weiß eine Frau ganz genau: Kuscheln, Atmosphäre
und Kerzen, die z.B. nach Räucherspeck dufen. Davon ist die trendsensible Herstellerin
Annika Köster überzeugt. Das Sortment lässt in die männliche Duferlebniswelt eintauchen,
von rauchigem Whisky-Aromen bis hin zu Leder – ein relatv neuer Marktrend der sich an
die Bedürfnisse der Männerwelt orientert. Auf jeden Fall eine Besonderheit für den
selbstbewussten Mann von Heute, der seine Umgebung nach seinem Gusto gestalten
möchte. Weitere Details sind zu entdecken unter:
htp://www.maennerkerzen.de
Rahmenprogramm – Köstlich-kreatv und für alle Etwas dabei
Um den kleinen Hunger zwischendurch oder die Lust auf Süßes kümmert sich das Team von
Peppermint Pavillion und lockt mit Leckereien in die Foodlounge. Hier gibt es für die
Kleinsten und die etwas Größeren Platz zum Toben und Türmebauen.
Wichtges auf einen Blick
Öfnungszeiten:
Sa 9. Dezember 12-20 Uhr

So 10. Dezember 11-19 Uhr
Eintritspreise:
Tagestcket 5 €
Wochenendtcket 7 €
Kinder bis 12 Jahren freier Eintrit
Ort:
EXPOWAL
Chicago Lane 9
30539 Hannover

