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und sich entspannt auf das Programm der Messe 
vorbereiten. Auf alle Inhaber von Wochenend-Ti-
ckets wartet noch ein besonderer Bonus, denn sie 
können mit ihrem Ticket gleichzeitig und kostenlos 
die parallel stattfindende „Internationale Torten-
messe“ CAKE & BAKE besuchen.

CREATIVA TALK – Aussteller, Trends und Kreativ-
techniken entdecken

Seit dem 23. März (einmal monatlich, immer um 
17:30 Uhr) bis zum Messestart geben Künstler, 
Designer und Schöpfer im CREATIVA TALK – dem 
kreativen Live-Stream-Format aus Dortmund – 
Einblicke in ihren kreativen Alltag und präsentie-
ren zu allen möglichen CREATIVA-Themen neuste 
Produkte, Techniken und Ideen. Ob Makramee 
Blumenampeln, Airbrush T-Shirts oder billdschöne, 
individuell gestaltete Kissenhüllen im humorvol-
len Tierdesign, die Talk-Gäste sind so kreativ und 
kunterbunt wie die CREATIVA selbst. Die Sendun-
gen können live an den jeweiligen Tagen verfolgt 
werden oder im Anschluss zur Sendung 24/7 auf 
der CREATVA-Webseite (Stichwort: Highlights/
CREATIVA Talk) abgerufen werden. 

Weitere Informationen, Updates & Gewinnspiele: 
Instagram: instagram.com/creativa.dortmund
Facebook: facebook.com/creativa.dortmund
Webseite: messe-creativa.de
Newsletter: messe-creativa.de/social-bar/news-
letter

CREATIVA TALK: messe-creativa.de/highlights/
creativa-talk
TICKETS: messe-creativa.de/Ticket

CREATIVA: Für kreative Köpfe und Designer

Vom 25. bis 29. August 2021 heißt es in der Messe 
Dortmund wieder austauschen, inspirieren und 
kreieren, denn dann öffnet Europas größte Krea-
tivmesse zum 40. Mal ihre Pforten. Was kreative 
Köpfe und Designer erwartet: Kunterbunte Hallen 
mit einer Vielzahl an Ausstellern und Künstlern, 
die ihre neusten Trendprodukte, Kreationen und 
Mitmach-Aktionen mit im Gepäck haben. Die Be-
sucher dürfen sich auf alles freuen, was ihr Desig-
ner-Herz begehrt. Zahlreiche Unikate, darunter 
Taschen, Kleidung, Schmuck, Schuhe und Acces-
soires, warten auf einen glücklichen Besitzer. Wer 
selbst gern kreativ tätig ist und sich seine eigenen 
individuellen Unikate kreieren möchte, findet auf 
der Messe alles, was dafür nötig ist: Knöpfe, (Glas-)
Perlen, Stoffe, Nadeln, Garne, aber auch nam-
hafte Nähmaschinen-Hersteller. Zusätzlich sorgen 
abwechslungsreiche Workshops, Kreativausstel-
lungen und ein erlebnisreiches Bühnenprogramm 
mit Modenschauen für eine unvergessliche Reise 
in eine zauberhafte Kreativwelt voller neuer Ideen 
und Inspirationen. 

TICKETS: Vorfreude sichern, Plätze reservieren 
und erst 4 Wochen vor Messestart zahlen

2021 hat der neue Ticketshop nicht nur optisch 
einen neuen Schliff erhalten, sondern geht auch 
noch stärker auf die Bedürfnisse der aktuellen 
Situation ein. Daher wurde der Bestellprozess 
entsprechend angepasst. So können die Besucher 
sich aktuell ein CREATIVA-Ticket für ihren Wunsch-
termin reservieren, bezahlen aber erst bequem 
und einfach vier Wochen vor Messestart. Statt-
dessen können sie die Lage bis dahin verfolgen 
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