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Sehr geehrte Frau Pütz, 

 

schön, dass Sie unseren Newsletter lesen! Hier kommen die neuesten Meldungen 

und Geschichten aus der Effektschmiede. Wie immer freuen wir uns über Ihre Fragen 

und Kommentare!  

 

 
  

Audio-Slideshow 2: Was wir anbieten  

Pünktlich zum Advent öffnen wir zum zweiten Mal unsere virtuelle Tür und lassen uns 

bei der Arbeit über die Schulter blicken. Dieses Mal erzählen wir Ihnen, an welchen 

Projekten wir besonders gerne tüfteln. Und warum es uns so einen Riesenspaß 

macht, Technik und Naturphänomene mit Emotionen aufzuladen. Lauschen Sie mal! 

Was wir anbieten> Die erste Folge unserer bebilderten O-Ton-Collagen finden Sie 

hier Wer wir sind>. Fortsetzung folgt!  

 

http://www.effektschmiede.de/o-toene-was-wir-anbieten
http://www.effektschmiede.de/o-toene-wer-wir-sind


 
  

Achtung: Nebelwolke über der Trevira City  

„Arbeit neu denken“ lautete das Motto der diesjährigen ORGATEC. Da durften wir 

natürlich nicht fehlen! Die Firma Trevira, bekannt für schwer entflammbare Fasern 

und Garne für Objektstoffe, hatte eine Modellstadt aufgebaut, die wir mit einer 

„Cloud of Ideas“ krönen durften. Und, nein, es war keine Datenwolke! Sondern eine 

sehr sinnliche Erscheinung aus Nebel – passend zu den Ideen der Firma, die sich um 

zeitgemäße Arbeitswelten drehen. mehr>  

 

 
  

Ganz großes Kino: smart Electric Symphony  

Eine Preview der besonderen Art boten wir beim „Festival of Lights“ in Berlin: Mit vier 

Tesla-Spulen inszenierten wir die E-Modelle von smart, die im nächsten Jahr  

http://www.effektschmiede.de/trevira-cloud


auf den Markt kommen werden. Leuchtende Spulen, farbige Riesenblitze und 

elektronische Musik umrahmten die brandneuen Autos – da staunten die zahlreichen 

Gäste, die auf das Gelände der Union Film Berlin gekommen waren! mehr>  

 

 
  

Für die Kleinen: Lernspaß in Belgrad  

Natürlich sind wir auch im Kleinformat ganz groß! Wenn wir Mitte Dezember nach 

Belgrad aufbrechen, haben wir unsere kleinste Tesla-Spule im Gepäck, außerdem 

einen „Ringschuss“ als Tisch-Variante und eine elektrische Mini-Mutprobe. Das 

Wissenschaftsfestival Nauke lockt jedes Jahr Hunderte wissensdurstige Kinder und 

Jugendliche an. Wir zeigen ihnen, wie Magnetismus und Elektrizität funktionieren. 

mehr>  

 

  

Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest, an dem kleine und 

große Menschen ihre Freude haben! Kommen Sie gut ins neue Jahr! 

 

Mit besten Grüßen 

Ihre Judith Mann  

  
 

 

http://www.effektschmiede.de/smart-electric-symphony
http://festivalnauke.org/

