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HAUPTPREISE:

I Platz: Firmenmasko�chen Panda, Firmen-Becher Panda, 3 Meter von dem Panda Stoff und ein Panda Paneel

II Platz: Firmenmasko�chen Panda, Firmen-Becher Panda, 2 Meter von dem Panda Stoff

III Platz: Firmenmasko�chen Panda, Firmen-Becher Panda, 1 Meter von dem Panda Stoff

und 10 Firmen-Becher für 10 Auszeichnungen.

Die Regeln sind auf der dresowka.pl Seite verfügbar.

Februar Februar Februar und ein neuer Newsle�er und darin, wie üblich, die wich�gsten 
Informa�onen aus dem Leben von Dresowka :)
Und das, was in diesem Monat das wich�gste ist... VALENTINSTAG ;)
Bei dieser Gelegenheit haben wir beschlossen Sie ein bisschen zu verwöhnen und organisierten
einen “Liebe We�bewerb”

Wir laden Sie herzlich ein teilzunehmen :)
Der We�bewerb "DRESOWKOWE LOVE" dauert

von 10.02.2017 um 20.00 bis 17.02.2017 um 20.00.
Wie immer informieren wir Sie überall ;)
Der We�bewerb wird auf unserer Facebook Kontakt-Gruppe durchgeführt .
Am Freitag um 20:00 Uhr planen wir diesen We�bewerbs-Post hinzuzufügen, unter denen
Sie als Kommentar Fotos von süßen, liebevollen, verliebten “Paare” in den schönen dresowka 
Outfits posten ;).

Der We�bewerb ist offen für alle...
verliebe,
verlobte,
Mu�s, Va�s, Kinder, Haus�ere und Plüsch�ere ;)
für alle, die Spaß haben wollen :)
Und hier die Preise, die so süß wie das Thema unseres We�bewerbs :)
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Wir entschieden uns, in unserem Newsle�er eine "Designer Zone" zu erstellen, also eine Rubrik, 
wo Sie Informa�onen, Interviews, Ideen und Pläne von unseren Designer finden können. 

Auf der Fast Tex�le Messe trafen wir Ewa und Agnieszka,
mit denen haben wir vereinbart, ein Interview durchzuführen.

Als erste ging unsere "Pandi-Mu�"

     

Ewa Brzozowska

Wie hat dein Abenteuer mit dem Entwerfen begonnen?
Meine Erfahrung mit Muster entwerfen begann unerwartet. Ich bin ein 
Grafiker seit immer, aber ha�e nicht die Absicht, eine Karriere als Surface 
Pa�ern Designer zu starten. Der erste unbewusste Schri� in diese Richtung 
war Dresówka und der “Designer Zone” We�bewerb. Ich mag We�bewerbe,
deswegen entwarf ich das Muster mit Pandas und ich schickte es ab.

Das Projekt wurde angenommen, verkau�e sich gut, und ich ha�e keinen Nutz von den mit 
Gutscheinen erworbenen Stoffen, weil ich nicht wirklich Nähe. Nach dem Erfolg der Pandas 
kam der Gedanke, dass ich vielleicht versuchen sollte, ein anderes Muster zu schaffen, aber 
ich ha�e dafür keine Zeit, denn im Laufe des Tages war ich für meinen halbjährigen Sohn 
verantwortlich war, und in den Abendstunden habe ich gearbeitet. Der Gedanke, dass ich 
nichts besseres entwerfen kann, hat mit auch blockiert.
Nach mehreren Monaten hat die Blockade freigegeben. Ich begann mich mit der Industrie 
zu interessieren, verbesserte meine Ausbildung und mit kleinen Schri�e kam ich zu dem Ort, 
wo ich jetzt bin. Ich lebe von Muster und Illustra�on Entwerfen.
Woher nimmst du die Inspira�on?
Ich werde nicht originell sein, wenn ich sage, dass Inspira�on überall ist. Ich wählte mir eine 
enge Spezialisierung von Kinder-Designs. Als Mu�er von einen zweijährigen Jungen, bin ich 
fest in der Welt des Babys drin. Also werde ich mit Ideen bombardiert. Spielzeuge, Filme, 
Cartoons, Bücher, Natur, Tiere - all dies ist meine Quelle der Inspira�on. Ich observiere 
weltweite Trends, obwohl bei Kindern diese Formel nicht so restrik�v sind. Hier zählt die Idee. 
Ich gebe immer meine Intui�on viel Platz. Für jedes neue Muster gehe ich ambi�oniert und 
versuche eine Geschichte zu erzählen.Ich bin o� selbst überrascht von meinen Ideen und den Endergebnis
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Welche der Projekte ist dein Liebling?

Hmmm, schwer zu entscheiden... Ich denke, ich kann sagen, dass es die Pandas sind, weil alles von ihnen 
begann, aber heute würde ich die dreimal besser machen. Ich bin kri�sch mit meinen Projekte. Jeder 
nachfolgende ist am Anfang mein Liebling, und nach ein paar Monaten würde ich es gerne ändern. Aber ich 
denke, dass ich auf "Tribal Adventure" we�en würde und "Sleeping Fox" - zwei aufeinander folgende Muster, 
die ich nach Pandas erstellte. Sie waren eine Verifika�on (bereits vorgesehen) von meinen Fähigkeiten in der 
ganzen Welt, und gaben mir grünes Licht um die Welt des Designs zu betreten.

Wie hat die Zusammenarbeit mit dresowka.pl dein Berufsleben beeinflusst?
Dresowka.pl war bei mir wie ein Stein in den Fluss geworfen, der plötzlich den Wasser-Kurs ändert. I
ch lebte ruhig, erstellte weitere Grafiken, und ganz plötzlich zeigte mir jemand, dass ich auch geeignet für 
etwas anderes bin. Und dass es eine solche faszinierende Industrie gibt. In Polen ist sie noch jung, aber mit 
großem Potenzial. Ich kann Dresówka Pa�n meines Erfolges nennen.

Was sind deine Pläne für die Zukun�?
Weiterentwicklung! Seit ich diesen Job ernst nahm und Muster- und Illustra�onen-Design meine einzige 
Spezialisierung habe (ab einen Monat), hat alles einen verrückten Schwung. Langsam verbreite ich meine 
Expansion auf dem polnischen Digitaldruck Markt und nehme Herausforderungen krea�v an. Zusammen 
mit Aga Kobylinska halten die ganze Zeit die Hände unter unseren Marke Polka Dots Art Collec�ve.

Wir mo�vieren uns gegensei�g, und auch in diesem Jahr werden wir bei der Interna�onaler Tex�lmesse Fast 
Tex�le mitmachen. Ich hoffe, dass bei Dresówka werde ich auch o� erscheinen. Ich habe inzwischen gelernt, 
dass es sich keine klaren Pläne zu machen lohnt, weil das Leben uns überraschen mag. Wir werden sehen, 
was die Zeit bringt.
Aber es wird interessant sein, dass ist sicher.

Eva, vielen Dank für das Interview und diesen Op�mismus :)
Wir wünschen dir viel Erfolg und Kon�nuität in unserer großen Zusammenarbeit fortgesetzt.

www.brzozowska.net
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Agnieszka Kobylinska

„Vogelgesang”
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Dresowka.pl, 
ul. Poprzeczna 7 

48-340 Głuchołazy
tel.:77 47 49 149

   

KONTAKT

Die FB Gruppe und Seite bedienen: 

Kaśka - Dresówka
Blogerka w firmie Dresówka.pl

Kierownik zaopatrzenia w firmie Dresówka.pl

Dział Obsługi klienta w firmie Dresówka.pl

Dział Obsługi klienta / pasmanteria
w firmie Dresówka.pl

- BLOG: blog@dresowka.pl 

Wir laden Sie ein sich mit unseren Kundendienst zu kontak�eren:

- Martyna Zycher: kontakt@dresowka.pl
- Karolina Milej: reklamacje@dresowka.pl
- Iza Moskwa: iza@dresowka.pl (Fremdsprachiger Kundendienst)
- Radek Cyganek: radek@dresowka.pl (Großhandel)
- Katarzyna Obierska: katarzyna@dresowka.pl (Direktorin)

Im Falle von dringenden Anfragen außerhalb der Bürozeiten wird Kontakt durch unsere 
Fanpage auf Facebook empfohlen:
h�ps://www.facebook.com/dresowka.de/

und durch unsere Kontaktgruppe:
h�ps://www.facebook.com/groups/580996865371431/

Sie können uns auch auf Instagram folgen:
h�ps://www.instagram.com/pl.dresowka/
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