
Wir sind ein Team von Kreativen ganz
unterschiedl icher Sparten aus der Region
Niederrhein/Ruhrgebiet, die al le einen eigenen
Etsy-Shop für ihre Handmade-Produkte
betreiben.

Was uns verbindet, ist Etsy (eine internationale
Verkaufsplattform für handgefertigte Artikel ,
Vintage und Material für Selbermacher) und das,
was ihr auf dem Bild seht – es gibt viel bei uns
zu entdecken!

Etsy Team Rhein Ruhr
i.A. Silke Runte / Runte GbR
kontakt@etsyteamrheinruhr.de

www.etsyteamrheinruhr.de
www.pinterest.de/etsyteamrheinruhr

#etsyteamrheinruhr

Do-it-yourself l iegt vol l im Trend. Immer mehr
Verbraucher setzen auf handgemachte Produkte
statt industriel ler Massenware.
Die kreativ.essen findet als Teil der Mode Heim
Handwerk, NRWs größter Verbrauchermesse,
an zwei Tagen im November in Essen statt.

Unser Etsy-Team RheinRuhr ist im Rahmen des
Etsy Made in Deutschland Events 2019 mit einem
Pop-Up Stand und insgesamt 16 ausstel lenden
Shops auf der kreativ.essen vertreten.

Hal le 8 Stand 8G17

www.etsy.com/de/shop/PerlenzauberDesigns
PerlenzauberDesigns – Modeschmuck aus verschiedenen
Material ien. Ketten in unterschiedl ichen Längen, Ohrringe
und Ohrhänger, Lederarmbänder.

www.etsy.com/de/shop/RFeldmannEntwurf
Moderne Möbel und Leuchten, kombiniert mit alten,
aufbereiteten Fundstücken, sowie handgefertigte
Keramikobjekte. Immer mit dem Ziel etwas Besonderes,
Bleibendes, und Wertiges zu erschaffen.

www.etsy.com/de/shop/TROMMELWIRBEL
„Einem einfachen, ruhenden Werkstoff ein neues Antl itz zu
verleihen ist die spannendste Phase meiner Arbeit. Ein
Trommelwirbel bietet einen guten Vergleich für den
Prozess vom Entwurf bis zum fertigen Schmuckstück.“

www.etsy.com/de/shop/ZwergenWunschland
Zwergen Wunschland – kreative Ideen die kleine
Kinderaugen strahlen lassen. Bei uns bekommen Sie auf
Ihren Wunsch personalisierte Geschenkartikel zur Geburt
oder zur Taufe.



www.etsy.com/de/shop/ChristiansHolzladen
christians-holzladen.de – magnetische Posterleisten in 4 Holz-
sorten und 7 Farben in Längen von 21 bis 119 cm –
Spielbögen und Mobilehalter – Lauflernwagen und
Kindermöbel.

www.etsy.com/de/shop/Hundsstern
Hundsstern – made for a star. Für Hund und Mensch:
handgefertigte Accessoires und Geschenke • Nähanleitungen,
Schnittmuster und DYI-Sets • Druckdateien, Planer- und
Kalender-Vorlagen.

www.etsy.com/de/shop/Klecksundklaerchen
Klecks und Klärchen – Mützen die passen • handgefertigte
Schiebermützen für die ganze Famil ie • Sonnenmützen für
Babys, Bal lonmützen, Halstücher und Fliegen • auf Wunsch
personalisierbar.

www.etsy.com/de/shop/OneMil l ionFruits
one mil l ion fruits – Die Genuss Manufaktur bietet saisonale,
regionale, außergewöhnliche und leckere Geschmacks-
kombinationen: Fruchtaufstriche, Essig & Öl Variationen,
Gewürzsalze, Chutney.

www.etsy.com/de/shop/SonjaThiemannSchmuck
Sonja Thiemann Schmuckdesign – individueller und
personalisierbarer Echtschmuck für individuelle Menschen
aus Goldschmiedehand.

www.etsy.com/de/shop/Cakecandleholder
Birthday candle holders in sterl ing silver,
sustainable – easy to clean – customizable.
Geburtstags-Kerzenhalter in Sterl ing Silber,
nachhaltig – leicht zu reinigen – personalisierbar.

www.etsy.com/de/shop/FamilyWishesDreams
FamilyWishesDreams. Zauberhafte Designs für Klein und Groß.
„Meine eigenen Kinder inspirieren mich tägl ich zu neuen
Motiven. Und die können total unterschiedl ich ausfal len . . .“

www.etsy.com/de/shop/Jol lyRogerDesign
Jol lyRogerDesign. Handmade Leather Accessoires and Bags.
Sibyl le Dalan entwirft und fertigt eigenhändig im
Düsseldorfer Atelier Taschen, Etuis, Anhänger und
Wohnaccessoires aus Recycl ing-Leder oder Fell .

www.etsy.com/de/shop/Kunstmuellerei
Die Künstlerin Sonja Zeltner-Müller der Kunstmuellerei.com
in Düsseldorf zeigt Malerei und Zeichnerisches auf Papier
und Leinwand – mit schnellem reduziertem Strich bekommen
Tiere Charakter und Menschen Dynamik.

www.etsy.com/de/shop/MiaMaShop
Nicht nur für den besonderen Anlass, sondern auch für
besondere Menschen.
Steinbilder – Gastgeschenke – Schlüsselanhänger

www.etsy.com/de/shop/MitDenHaenden
„Ich freue mich jeden Tag darauf, mit meinen Händen etwas
zu erschaffen.“ Astrid Erler
Handgestrickte Socken • Tonarbeiten • Malerei

www.etsy.com/de/shop/MiyasAccessoires
Von Herzen erdacht, mit Liebe handgemacht – so entstehen
bei Miyas außergewöhnliche Taschenkreationen aus veganen
Materialien. Täschchen in angesagten Farben, pflegeleichte
Kosmetiketuis und Handtaschen für den besonderen Anlass.




