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Beliebte Veranstaltungsreihe des K.N.A.S.T. wird fortgesetzt
Trendfabrik K.N.A.S.T. lädt ein: 14.-15.09.18 Street Art und 12.-13.10.18 Single Kochkurs
Krefeld, 07.09.18 Jetzt ist es öffentlich: Die Trendfabrik K.N.A.S.T. setzt ihre beliebte Veranstaltungsreihe
mit spannenden und angesagten Events für alle Krefelder und Interessierte aus der Umgebung fort: Vom
Street Art-Event über Single Kochkurse bis hin zum Wohnzimmerkino. Noch in diesem Jahr gibt es ein buntes
Programm in der Veranstaltungsreihe, deren Event-Themen bereits jetzt bis Ende 2019 veröffentlicht
wurden. Es lohnt sich, sich zeitnah auf event.knast.com zu informieren ̶ denn bei vielen Veranstaltungen
sind die Plätze begrenzt und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht.
Street Art: Vom 14.-15.09.18 wird es im K.N.A.S.T. so richtig bunt
Es wird bunt im K.N.A.S.T.! Was viele nicht wissen: Der kultige und angesagte Innenhof des K.N.A.S.T., bei dem
die Wände mit Graffiti bunt besprüht sind und Loungemöbel und Cocktailtheke aus Paletten das richtige
Wohlfühlambiente schaffen, hat noch einen „Zwilling“. Doch die Wände des zweiten Innenhofs sind
„langweilig“ weiß und möchten so bunt und kultig werden wie es der Krefelder K.N.A.S.T. ist. Andi Ponto,
Graffiti-Profi und angesagter Sprayer aus Düsseldorf, wird am 14.09.18 exklusiv dem zweiten Innenhof ein
buntes Statement setzen. Wer sich Tipps und Tricks einholen oder die ersten Sprühversuche wagen möchte, ist
dann im K.N.A.S.T. genau richtig. Als Geheimtipp gilt zudem der Samstag, 15.09.18: Im Zeitraum 10 bis 18 Uhr
wird Andi Ponto allen Kunden ein Unikat gestalten. Hierfür kann jeder seiner Handyhülle oder seiner Kleidung,
die er recyceln möchte, einen ganz individuellen und persönlichen Touch verpassen. Wer seine T-Shirts und
Schuhe aufpimpen möchte, kann dann im Möbelhaus vorbeischauen: Andi Ponto macht aus langweiligen
Textlilien exklusive und angesagte Designerstücke – und das alles kostenlos!
Singles aufgepasst: Single-Kochkurs am 12. und 13.10.18
Rechtzeitig zum Beginn der dunklen Jahreszeit, in der man es sich gerne zu Hause mit seinen Liebsten so richtig
gemütlich macht, veranstaltet der K.N.A.S.T. einen Single-Kochkurs. Am 12.10.18 von 18 bis 22 Uhr und am
13.10.18 von 17 bis 21 Uhr heißt es dann schnibbeln, quatschen, lachen und kennenlernen. Bis zu zehn Singles
aus Krefeld und Umgebung können sich dann beim Kochkurs näher kennenlernen. Nach dem Motto: Liebe geht
durch den Magen, werden mit den Themen „Pasta Basta“ und „Burger Twist“ zwei tolle Kochkurse angeboten.
Und mit ein bisschen Glück wird Weihnachten dann schon gemeinsam gefeiert und der Start ins neue Jahr
erfolgt zu zweit. Die Plätze sind begrenzt. Bewerbungen sind möglich ab 06.09.18 auf event.knast.com
Weitere Informationen und alle Veranstaltungen finden Sie auf: event.knast.com
Über K.N.A.S.T.
Kult, News, Action, Szene und Trends, dafür steht das Eventmöbelhaus K.N.A.S.T. powered by Franz
Knuffmann. K.N.A.S.T. ist anders, jung, dynamisch, individuell und steht mit seinem Style für eine
unkonventionelle Lebensart für alle Jungen und Junggebliebenen. Das spiegelt sich auch im Ambiente des
Möbelhauses wider: Die ehemalige Maschinenfabrik an der Kleinewefersstraße 46 in Krefeld verbreitet auf gut
5.800 qm einen coolen Industrie-Charme und bietet damit die ideale Kulisse für ein unkonventionelles, junges
Wohnkonzept rund um erschwingliche Mitnahme-Möbel.
Bereits seit 1998 finden in der Trendfabrik Möbel für Wohn-, Speise-, Schlafzimmer und Küche sowie
Kleinmöbel und Wohnaccessoires von Lifestyle-Marken wie Kare, Liv‘in und Lascondo ein würdiges Zuhause.
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