
KUNSTHANDWERKMARKT 
im SCHLOSS  DEUFRINGEN  

 
am SAMSTAG, 12. MÄRZ und  

am SONNTAG, 13. MÄRZ  2016  
jeweils von 11 – 18 UHR 

 

  
  
 20 ausgewählte Künstler und Kunsthandwerker zeigen und verkaufen am 12. und 13. März 
einzigartigen Schmuck, filigrane Papierarbeiten, extravagante Textilstücke, originelle Keramik, 
Skulpturen, Bilder, Gebrauchsgegenstände, zierliche und fantasievolle Holzarbeiten, Gewebtes, 
Gefilztes und Geflochtenes…jede und jeder findet hier etwas.   Es sind alles Unikate mit 
ausgezeichneter handwerklicher Qualität, geeignet zum Verschenken, zum Behalten, zum 
Benutzen oder nur zum Anschauen. Auf jeden Fall sind es Stücke, die Kunst in Ihren Alltag 
bringen und Ihnen Spaß machen.  
Spielmaterial von der ASTHOLZWERKSTATT TENNENTAL ist selbstverständlich, wie jedes Mal, 
wieder dabei. 
 
                                                  

 

Vielleicht finden Sie hier ein Ostergeschenk, oder schon etwas für den Muttertag?  
 



Im Foyer findet am Sonntag ganztägig ein Kinder- und Erwachsenenkurs statt:  
 
 „Kräuterseife selbst herstellen“  

Eine Naturseife selbst herzustellen ist ein kreativ, duftendes Erlebnis für die Sinne. Die 
Basisseife ist aus hochwertigen Pflanzenölen kaltgesiedete Naturseife. Sie wird fein gerieben, 
um sie dann mit Blüten und Kräutern zu veredeln und nach eigenen Vorlieben mit einem reinen 
ätherischen Öl zu beduften. Nach dem Zusammenkneten wird die pflegende Seife kreativ 
ausgeformt.  

Kosten des Kurses 3.- € für 50 g Naturseife.              Der Kurs findet ganztägig am Sonntag statt. 

 Die Aussteller sind: 
 
naturseifen – melanie göppert 
spielmaterial – astholzwerkstatt tennental  
skulpturen, rakukeramik - lilo danner  
papierkunst - irene löffel 
taschen aus leder und edelholz - edith picka  
schmuck - ulla gruner 
gehäkelter silberschmuck - monika goux  
filzunikate - hanne löser 
malerei - edeltraut eisenhardt  
elfensilber-Schmuck - elke schulz  
skulpturen, malerei - ingrid stanger 
geflochtenes aus weide - klaus schiebel  
materialcollagen - helga lau 
deero lederunikate - eckhardt zügel  
kreationen aus seide - inge strauß 
spinnereien - brigitte rupprecht  
holzkunst - andrea und michael pfaff_ 
textile kunst - karin lohner-rösler   
 

Die Ortsgruppe des DRK Aidlingen verwöhnt Sie mit  
 Kaffee und Kuchen, 

am Sonntag gibt es auch Maultaschen. 
 
                     Veranstalter: Kunst und Kultur – Gemeinde Aidlingen 


