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Beauty-pads häkeln 

   

Kursbeschrieb NEU gibt es unter dem Begriff "NaturPUR" Workshops, die sich Nachhaltigkeit, 
Abfallvermeidung & Recycling auf die Fahne geschrieben haben. 
Wegwerfartikel wie Wattepads, können wir locker durch selbstgehäkelte 
Mehrwegpads ersetzen, welche waschbar sind. 
 
Wir verarbeiten die Gesichtspads mit Baumwollgarn, um keinen Mikroplastik zu 
erzeugen. Zudem ist dieses nachher bei 60 °C waschbar.  Idealerweise in einen 
Wäschebeutel, damit sie sich nicht in der Waschmaschine verirren… 
 
Ich werde verschiedene Modelle und Formen zum Häkeln zur Auswahl vorschlagen. 
Im Kurzworkshop lernst du die Grundlagen des Häkelns, welche du braucht, um die 
Beauty-Pads nachher selbständig häkeln und herstellen zu können. Je nach deinem 
Tempo, schaffst du es jedoch auch, einiger deiner Pads in der Workshopzeit zu 
beenden. 
 
Die Rondellen können übrigens sehr gut für die tägliche Gesichtspflege, das Glätten 
von Augensäcken oder das Auftragen von Lotion verwendet werden - nebst dem 
Abschminken natürlich. Zudem sind sie ideale Geschenke! 
 

Vorkenntnisse Der Kurs ist auch für Jugendliche geeignet. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. 

Kursdaten & 
-zeiten 

Beauty-Pads häkeln: 
Freitag, 25. Februar 2022, 10.00 – 14.00 Uhr, inkl. Mittagspause 
30 Minuten vor Kursbeginn ist der Kursraum zum Einrichten des Arbeitsplatzes offen  
 

Kurskosten  Kurz-Workshop  Fr. 90.-, Material wird nach Aufwand verrechnet. 
 

Kursort  Good Vibration-KreativRAUM, Wissenhusen 12A, 6247 Schötz 

Der KreativRAUM in Schötz ist professionell eingerichtet, verfügt über eine 
gute Infrastruktur sowie Gratisparkplätze und ist auch mit dem ÖV (Zug und 
Bus) sehr gut erreichbar. Anfahrtsplan siehe separates Blatt. 
 

Kursunterlagen Es gibt keine speziellen Kursunterlagen, idealerweise macht sich jede 
Kursteilnehmerin selber Notizen. 
 

Materialliste Siehe separates Blatt (wird den Kursteilnehmenden zugeschickt).  
 

http://www.goodvibration.ch/
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Anmeldung An rahel@goodvibration.ch oder 041 / 921 90 36 – die Anmeldung wird von mir 
bestätigt und mit dem Bezahlen der Kurskosten verbindlich. 
Bitte die Kurskosten bis spätestens 2 Wochen vor Kursbeginn begleichen. 

 
 

Verpflegung 
 

Selbstverpflegung für jene, die zwischendurch eine Pause brauchen und für die 
Mittagspause. Im Teamraum hat es Mikrowelle, Kaffeemaschine und Wasserkocher. 
Getränke in einer Flasche mitbringen, damit du sie während des Kurses im 
Kursraum/bei dir haben kannst. 
 

 

Je nach Stand der Dinge im Zusammenhang mit Corona, werde ich weniger 
KursteilnehmerInnen zulassen dürfen, wir werden ev. mit Masken arbeiten oder der 
Kurs muss ganz abgesagt werden. 
Merci fürs Verständnis und bleibt gesund  Alle sind willkommen. 
Die KursteilnehmerInnen bringen ihre eigenen Masken mit. 
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