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HOUSE OF CRAFT - KINSAU

Verbrauchermesse für Handgemachtes, Handwerk und 
Tradition im FUNKbrillenhaus in Kinsau-Gewerbegebiet 
an der B17, Samstag/Sonntag 21. und 22. Juli 2018.

In einer Zeit des schnelllebigen Konsums suchen wir 
das Beständige, das Gute, die Qualität. 

Die „HOUSE of CRAFT“ gibt Herstellern qualitativ 
hochwertiger und einzigartiger Produkte die Plattform, 
die sie verdienen. 

Die HOUSE OF CRAFT dient Ausstellern, die einen ho-
hen Qualitätsanspruch an sich und ihre Produkte haben 
und diese mit viel Liebe und in Handarbeit herstellen.
 
FUNK bietet diese Plattform im seit Juli 2017 bezoge-
nen Firmengebäude im Innen- und Aussenbereich, das 
heisst, viel Platz und kreativen Raum für schöne und 
handgearbeitete Dinge.

Die Aussteller sind ausgewählt und vielfältig. 

Das Thema in aller Munde „Upcycling“ spielt auch eine 
Rolle, denn warum soll man wertvolle Rohstoffe einfach 
in den Müll werfen, wenn etwas Neues daraus entstehen 
kann? 

Daher ist ein Radlhersteller aus Füssen dabei, der aus 
alten Radln ein neues Radl macht, Ein  Säckler zeigt, 
wie Lederhos‘n genäht werden und alte Lieblingsstücke 
gerettet werden können. Ausserdem können wir die 

Premiere einer neuen Yoga- Bekleidungskollektion 
sehen, individuelles Porzellan und Feinsteinzeug aus 
Raisting. Dann haben wir hochwertige Lederwaren, 
wie Taschen, Gürtel, etc. aus Schwangau. Haferlschuh‘ 
– die sowohl modern interpretiert sind aber auch traditio-
nell, einfach so „wie‘s scho immer war“. 

Unikate aus Glas in der modernen Fusing-Technik 
werden Sie in ihrer Farbvielfalt und besonderen Machart 
begeistern. 

Die Herren können sich in hochwertigste Stoffe aus 
Schottland, Bayern und sogar Japan kleiden. Eine ex-
klusive Herrenmarke will Ihnen zeigen, dass Qualität sich 
lohnt, denn diese Bekleidung können Sie getrost Ihren 
Nachfahren vererben. 

Ebenso langlebig sind die Geräte einer Marke aus 
England, die sehr robuste und sehr schön anzusehende 
Küchenhelfer herstellt.
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Beim Schmuck sind wir ganz vielseitig aufgestellt, da gibt 
es z.B. einen Schmuckdesigner, der aus „alten Plastiktü-
ten“ Ringe, Anhänger und andere kostbare neue Stücke 
erschafft, die aussehen wie echte Edelsteine. Aber auch 
eine traditionelle Goldschmiede, die aus den kostba-
ren Edelmetallen in Kombination mit Edelsteinen edlen 
Schmuck herstellen. 
Das Schöne an allen Ausstellern ist, dass bei allen Platz 
für Individualität ist. Das heisst Sie können sich austau-
schen, sich inspirieren lassen oder sogar Ihr eigenes 
Lieblingsstück in Auftrag geben!

Die Kulinarik wird abgedeckt durch Julian Resch, der mit 
Partnerin Anna den Goldenen Apfel in Apfeldorf führt und 
an beiden Tagen mit bayrischem Streetfood überraschen 
wird. Ausserdem möchte er sein umfangreiches, vom 
Schuhbeck erprobtes Kochwissen in Form eines Koch-
workshops an den Nachmittagen weitergeben. 

Weiteren Genuss bieten handgemachte Schmankerln, 
regionales Craftbier, diverse Liköre und Schnäpse, 
regional gerösteter Kaffee, etc.

Das volle Programm an Bieren wird von der Weilheimer 
Dachsbräu Brauerei abgedeckt, aber auch ein neues 
Bier aus Lechbruck stellt sich Ihnen vor.

Am Samstag bis ca. 16 Uhr wird die Brillenmanufaktur 
aktiv laufen. Sie können live sehen wie Brillen produziert 
werden, erklärende Führungen stellen Ihnen dar, wie 
aufwändig es ist, eine Brille herzustellen. 

An beiden Tagen ist im Optikgeschäft im Erdgeschoss nicht 
nur das komplette Sortiment der Brillenmanufaktur zu se-
hen, auch um das professionelle Haarstyling für die Damen 
und Herren wird sich gekümmert.

Von allen Ausstellern wird es ein Booklet geben, in dem alle 
gebührend vorgestellt werden und in dem Sie die Adressen 
fi nden, denn vielleicht möchten Sie ja mit dem einen oder 
anderen nach der Veranstaltung in Kontakt treten.

Unterstützen Sie die Region, 
das Handwerk, 
das Kunsthandwerk, 
die Leidenschaft für‘s Handgemachte, 
das Einzigartige!

Neugierig? 

Dann nichts wie hin zur Verbraucher-Messe 

HOUSE of CRAFT 
am 21. und 22. Juli 
Gewerbestraße 9 (direkt an der B17) in Kinsau
Tel. 08869 912900
E-Mail houseofcraft@funk.de
www.houseofcraft.de
instagram.com/ house_of_craft_kinsau


