
 
  
Hallo zum Newsletter von Scrap-Impulse :-) 
  
Der erste Newsletter im neuen Jahr, auf ein kreatives 2014 mit vielen schönen 
Begegnungen! 
Dann mal los, ich lade ich euch herzlich zum Scrap-Impulse Workshop in Erkrath ein, am 
Sonntag, dem 09. Februar 2014. 
 
Was bietet sich am Jahresanfang an? Genau, ein Rückblick! 
 
Ein best of 2013, um es genau zu sagen. Eure persönlichen Highlights oder 
Lieblingsmomente oder Lieblingsfotos. 
 
Habt ihr Lust drauf? 
 
Ich habe ganz wunderbare Journale (Ledger Journal) der Firma Basic Grey, die bereit sind, 
mit euren Fotos und Erinnerungen aus 2013 gefüllt zu werden.  Die Büchlein im Format 
12x17 cm, mit unterschiedlichen Seiten und Taschen, eignen sich perfekt , um z.B. 
Instagram Fotos zu verarbeiten, aber auch eure „ganz normalen“ Fotos finden Platz darin. 
Wir werden das Mini Book im Workshop gestalten, ihr könnt natürlich auch gerne ein 
anderes Thema wählen, oder das Album als einzigartiges Geschenk für einen lieben 
Menschen gestalten. 
 
Damit auch die Liebhaber der Layouts nicht zu kurz kommen, werden wir im Workshop auch 
ein oder 2 große Layouts machen, ich probiere da gerade noch etwas aus, mit Stencils, und 
Embossing Paste, und gestickten Elementen und neuen Farben, lasst euch überraschen. 
 
Wir werden unter anderem die neuste Frühlingsserie „Fresh Cut“ von Basic Grey verwenden, 
die frischen Farben machen Lust auf schnibbeln, kleben und gestalten! 
 
Wann? – 09. Februar 2014, von 10 bis 16 Uhr 
Wo? - 40699 Erkrath, Begegnungsstätte der Johanniter, Hildener Str. 19 
Wieviel? - 59,00 Euro für das Programm incl. umfangreichem Materialpaket, Mittagsimbiss, 
Getränken und Kaffee/Kuchen und selbstverständlich der traditionellen Verlosung.  
 
Für Einkaufsmöglichkeiten ist selbstverständlich auch gesorgt. Diana Zayto wird wieder mit 
einer Auswahl aus ihrem Shop Scrap’NStampin für euch da sein. 
Ihr könnt wie immer natürlich bei Diana unter http://www.scrapbook-onlineshop.de/ Sachen 
vorbestellen, eure Bestellung bringt sie euch dann versandkostenfrei mit. Auch wenn ihr 
irgendwelche Sonderwünsche haben solltet wird sich Diana wie immer sehr bemühen diese 
zu erfüllen. 
Anmeldung per Mail unter b.haane@t-online.de   Sofort nach Zahlungseingang ist euer Platz 
verbindlich reserviert, Storno möglich bis einschliesslich zum 1. Februar 2014. Bei späteren 
Stornierungen werden euch die Materialpakete zugesendet. 
  
Am Wochenende werde ich den Anmeldelink der Öffentlichkeit auf dem Scrap-Impulse Blog 
vorstellen, nutzt diese Möglichkeit schneller zu sein und euch einen Platz zu sichern. 
Werkzeug- und Fotolisten werde ich den angemeldeten Teilnehmern ca. 1-2 Wochen vor 
Workshopbeginn per Mail zuschicken. 
Habt ihr noch Fragen? Die könnt ihr mir gerne per Mail schicken. 
 
Wir hoffen wieder viele von euch im neuen Jahr begrüßen zu können ! 
   
Barbara und Andrea  www.scrap-impulse.typepad.com  



 


