Zeitplanung timetable

Freitag Friday
29.03.2019

Zeit time

Raum 1 Room 1

Raum 2 Room 2

Wettbewerbe
Competitions
10:00 – 15:00 h

CBA-Prüfung
CBA Exam
13:30 – 17:30 h

17:30 – 18:30 h

Welcome drink &
Confetti Session

Zeit time

Raum 1 Room 1

Raum 2 Room 2
Nr. 221

09:00 – 10:30 h

Show-room
RS-Segelken GmbH

Frank Jeschke
Ballonverpackung
neu interpretiert
new interpretation
of stuffer balloons

Samstag Saturtday
30.03.2019

Nr. 222

11:00 – 12:30 h

Show-room
RS-Segelken GmbH

Frank Jeschke /
Wdhlg.
Ballonverpackung
neu interpretiert
new interpretation
of stuffer balloons

Raum 4 Room 4

Raum 5 Room 5

Saal Hall

Raum 3 Room 3

Raum 4 Room 4

Raum 5 Room 5

Saal Hall

Nr. 321
Jackie Ochitwa
Girls, girls kleine
Figuren
girls, girls small
figures

Nr. 421

Tina Giunta
Organic Style

Nr. 322
Jackie Ochitwa /
Wdhlg.
Girls, girls kleine
Figuren
girls, girls small
figures

Nr. 223

Sue Bowler
Verkaufe einen
Traum
selling a dream

Nr. 422

Nr. 522

Tina Giunta / Wdhlg.
Organic Style

Sue Bowler / Wdhlg.
Verkaufe einen
Traum
selling a dream

Show-room
RS-Segelken GmbH

Frank Jeschke
Grundlagen Ballondekoration
Basics
Balloondecoration

Nr. 323

Jackie Ochitwa
Einhorn & co.
unicorn & co.

Nr. 423

Luc Bertrand
Saal-Dekoration
hall decoration
Gala-Party
Nr. H21
Luc Bertrand
Saal-Dekoration
hall decoration
Gala-Party

Tina Giunta
Opulente Dekos mit
Konfetti
opulent deco with
confetti

Nr. H21

Nr. 523
Sue Bowler
Tischdekoration für
Gala-Party
Centerpieces for
gala night Workshop

Luc Bertrand
Saal-Dekoration
hall decoration
Gala-Party

Gala-Party
gala night

18:30 – 24:00 h

Zeit time

Nr. H21

Nr. 521

Mittagspause Lunchtime

12:30 – 14:00 h

14:00 – 15:30 h

Raum 3 Room 3

Raum 1 Room 1

Raum 2 Room 2

Raum 3 Room 3

Raum 4 Room 4

Raum 5 Room 5

Saal Hall

Nr. H31
Nr. 331
Nr. 431
Nr. 531
Jackie Ochitwa
Ballongeschenke im
Sue Bowler
Marvin Ohmstedt
Luc Bertrand
Trend Kaktus, Ana- Tina Giunta
Alles rund ums
Personalisierung
Planung für Dekos
nas & co.
Bubbles Trend Zone
Baby
von Ballons
Balloongifts on
deco-planing
personalize balloons
everything Baby
trend Cactus, pineapple & co.
Nr. H32
Nr. 232
Nr. 332
Nr. 432
Nr. 532
Nr. 231

Sonntag Sunday
31.03.2019

09:00 – 10:30 h

11:00 – 12:30 h

Show-room
RS-Segelken GmbH

Show-room
RS-Segelken GmbH

Luc Bertrand
Blumenbögen und
Eingangsportale
Flower-& entrance
portals

Tina Giunta / Wdhlg.
Bubbles Trend Zone

Sue Bowler
Kreative Ideen für
den runden Geburtstag
creative ideas for
milestone birthdays

Silke Segelken
Aquaballons, Ideen
& Technik
aquaballoons, ideas
& technique

Mittagspause Lunchtime

12:30 – 14:00 h

14:00 – 15:30 h

Jackie Ochitwa /
Wdhlg.
Ballongeschenke im
Trend
Balloongifts on
trend

Show-room
RS-Segelken GmbH

Nr. 233

Nr. 333

Nr. 433

Nr. 533

Luc Bertrand
Folienballons mit
Luft
foil balloons with air

Jackie Ochitwa
Meerjungfrau Variationen
mermaid variations

Tina Giunta
Tischdekoration mit
Stil
centerpieces with
style

Sue Bowler
Marketingdetails
über Social Media
marketingdetails for
Social Media

Einige Seminare werden in englischer Sprache gehalten, hier findet keine Simultanübersetzung statt, aber eine Übersetzungshilfe ist vorhanden.
Some seminars are held in German, there is no simultaneous translation, but there is translation assistance available.
Stand 09. Januar 2019

Seite 1 Page 1

Seminarinformation Class description
Nr. 221 & 222

Ballonverpackung neu interpretiert
Frank Jeschke
Luftgefüllte Ballonverpackungen für kleine Präsente oder Geldgeschenke liegen im Trend und sind Bestseller in jedem Ballonladen. In diesem Workshop wird Frank Jeschke innovative und
neue Designs zum Thema Konfirmation, Hochzeit, Muttertag
und Geburtstage zeigen. Dazu gehören auch viele Tricks und
Kniffe für Einsteiger und Fortgeschrittene.

New interpretation of stuffer balloons
Frank Jeschke
Airfilled stuffer balloons for little presents or money gifts are
trendy and profitable bestsellers in every balloonstore. In this class Frank Jeschke shows innovative and
new designs for several occations like confirmations, weddings, motherday and birthdays. This also includes many tricks for beginners and advanced.

Nr. 223

Grundlagen Ballondekoration
Frank Jeschke
Speziell für Anfänger gibt es in diesen 90 Minuten Workshop eine wertvolle, intensive und dabei noch
unterhaltsame Einführung in die phantastischen Möglichkeiten der Ballondekoration. Frank Jeschke präsentiert seine 15 besten Tipps und Tricks für angehende Ballonprofis.

Basics Balloondecoration
Frank Jeschke
Especially for beginners there will be a valuable, intensive and yet entertaining introduction to the fantastic possibilities of balloon decoration in this 90-minute workshop. Frank Jeschke presents his 15 best
tips and tricks for aspiring balloon professionals.
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Seminarinformation Class description
Nr. 321 & 322

Grils, girls – Kleine Figuren
Jackie Ochitwa
Lernen Sie die Geheimnisse kennen, um wunderschöne Centerpieces zu kreieren. Anhand von 2 aus Modellierern gestalteten
Mädchen, die tolle luftige Ballonhaare haben, lernen Sie wie einfach es ist unrunde Ballons in eine Figur oder Deko zu integrieren. Wir werden aus Modellierern zwei hübsche Mädchen formen, die Ihre Kunden begeistern werden.
Fähigkeiten/Techniken die Sie lernen werden:
Einfache Entertainer Twists (wie den Pinch Twist, Loop Twist,
Marriage Twist etc.), ästhetisch ansprechende Körperverhältnisse in Bezug auf Ballonfiguren und wie ein
Entertainer-Ballon mit einer boden- oder batteriebetriebenen Pumpe aufgerollt werden kann.

Girls, girls – Small figures
Jackie Ochitwa
Learn the secrets to creating gorgeous centerpieces featuring twisted girls with big, beautiful, bouncy
balloon hair. Discover how easy it is to add some non-round balloons to your already gorgeous décor as
we twist up pretty girls that will impress your clients yet are remarkably quick to put together.
Skills/Techniques Delegates Will Learn:
Simple entertainer twists (i.e. pinch twist, loop twists, marriage twists, etc.), esthetically pleasing body
proportion in relation to balloon figures/caricatures, how to coil an entertainer balloon using a floor or
battery-operated pump

Nr. 323

Einhorn & co.
Jackie Ochitwa
Einhörner und Lamas werden für kleine Mädchen immer beliebter. Bleiben Sie auf dem Laufenden und
lernen Sie, einfache, aber eindrucksvolle Designs zu kreieren, die Ihre Kunden begeistern und Ihren Dekorationen einen Mehrwert verleihen.
Fähigkeiten/Techniken die Sie erlenen werden:
Einfache Entertainer Twists (wie den Pinch Twist, Loop Twist, Marriage Twist etc.), Einfügen einer Perle
als Verbindungspunkt, Ballonfedern, Wie man einen Entertainer-Ballon mit einer boden- oder batteriebetriebenen Pumpe aufgewickelt werden kann, Proportionen und wie man Folienballons den Centerpieces
hinzufügt.
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Seminarinformation Class description
Unicorn & co.
Jackie Ochitwa
Unicorns and llamas are becoming increasingly popular birthday party themes for little girls. Keep up with
the trends and learn to twist simple but impressive designs that will wow your clients and add value to
any of your décor pieces.
Skills/Techniques Delegates Will Learn:
Simple entertainer twists (i.e. pinch twists, loop twists, marriage twists, etc.), inserting a raisin to make a
connection point, making balloon puffs, how to coil an entertainer balloon using a floor or battery-operated pump, proportion, adding foil balloons to centerpieces

Nr. 331 & 332

Ballongeschenke im Trend
Jackie Ochitwa
Folgen Sie dem Trend und erarbeiten Sie sich neue Fähigkeiten in dieser praktischen Deko-TwistingKlasse. Nimm Teil an Jackies Seminar und sei dabei, wenn sie die neuesten Twisting-Trends und Designs
vorstellt. Lernen Sie einen schnellen Kaktus und eine entzückende Ananas herzustellen, die wunderbare
Einzelstücke oder liebenswerte Akzente für Ihr Dekor sind.
Fähigkeiten/Techniken die Sie erlernen werden:
Einfache Entertainer Twists (wie den Pinch Twist, Loop Twist, Marriage Twist etc.), die Verwendung von
Klebstoffen um Ballons miteinander zu verbinden, runde Ballons aufeinander zu stapeln, Proportionen zu
verwenden und Vinyl in Ballondekorationen einzusetzen.

Balloongifts on trend
Jackie Ochitwa
Keep on top of the trends and pick up some new skills in this hands-on deco-twisting class. Join Jackie as
she twists up some of the hottest trends and unveils some new designs that are sure to add that wow
factor. Learn to make a quick cactus and an adorable pineapple that are wonderful stand-alone pieces or
adorable accents to your décor.
Skills/Techniques Delegates Will Learn:
Simple entertainer twists (i.e. pinch twists, loop twists, marriage twists, etc.), using adhesives to connect
balloons, stacking round balloons, proportion, adding simple artwork to balloons with vinyl
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Seminarinformation Class description
Nr. 333

Meerjungfrau Variationen
Jackie Ochitwa
Die schönste Mehrjungfrau wartet auf Sie – in klein und in groß. Jackie wird Ihnen 2 Variationen einer
wunderschönen Mehrjungfrau zeigen, eine hat künstlerisches Potential und die andere kann im Handumdrehen erstellt werden. Bonus: lassen Sie die Mehrjungfrau nicht alleine und lernen Sie, wie man ihr eine
kleine Muschel als Partner zaubert. Eine perfekte Unterwasser-Dekoration.
Fähigkeiten/Techniken die Sie erlernen werden:
Einfache Entertainer Twists (wie den Pinch Twist, Loop Twist, Marriage Twist etc.), das Integrieren von
bedruckten Ballons, wie man einen Entertainer-Ballon mit einer boden- oder batteriebetriebenen Pumpe
aufwickelt und runde Ballons stapelt.

Mermaid variations
Jackie Ochitwa
Learn to twist the most beautiful mermaids – large and small. Jackie will show you how she creates her
show-stopping mermaid centerpiece as well as a line-work worthy (yet, equally stunning) smaller variation. Bonus: learn to make the cutest little seashell that will be an adorable addition to any under-thesea party décor.
Skills/Techniques Delegates Will Learn:
Simple entertainer twists (i.e. pinch twists, loop twists, marriage twists, etc.), incorporating printed balloons, how to coil an entertainer balloon using a floor or battery-operated pump, stacking round balloons
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Seminarinformation Class description
Nr. 421 & 422

Organic Style
Tina Giunta
Sie sollten den wunderbaren Organic-Style Vortrag von Tina
nicht verpassen. Sie wird das Grundwissen über die OrganicStyle Methode vermitteln und zeigen das man mit einigen
speziellen Effekten wie kleine Ballon-Elemente, Ballon-Blumen oder Chrome-Ballons einen außergewöhnlichen „Eyecatcher“ für kleine und große Events machen kann.

Organic Style
Tina Giunta
You shouldn´t miss the class from Tina for beautiful organic
style decorations.She will give you the basic knowledge
about creating the organic method and showing some special effects in using small elements of flowers
or chrome balloons to make a georgous eyecatcher for small and big events.

Nr. 423

Opulente Dekos mit Konfetti
Tina Giunta
Jeder liebt Konfetti-Ballons, also werfen wir einen Blick darauf wie man diese machen kann. Tina wird die
Grundkenntnisse zeigen, wie man mit Konfetti in verschiedenen Ballenpressen, mit oder ohne Helium/Luft arbeitet.
Die Art wie man Konfetti-Ballons in Tischdekorationen oder als extra Element in einer Ballonwand einsetzen kann.

Opulent deco with confetti
Tina Giunta
Everybody loves confetti-balloons, so let’s have a look on how to do this. Tina will show you the basic
knowledge of how to work with confetti in the different balloon sizes, with or without helium/air.
The way how to use confetti-balloons in centerpieces or as an element of a balloon-wall. Opulent decoration ideas for wedding or birthday parties.
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Seminarinformation Class description
Nr. 431 & 432

Bubbles Trend Zone
Tina Giunta
Nur echte Ballon-Profis wissen wie man mit Bubbles arbeitet. Tins wird neue Designs und Ideen über die
aktuellen Trends von Bubble-Ballons als Präsent, Tischdekoration oder Partydekoration zeigen.
Verpassen Sie nicht dieses Seminar und lernen Sie alles über spezielle Trends, wie man mit Bubbles arbeitet und damit den Umsatz steigern kann.

Bubbles Trend Zone
Tina Giunta
Only real balloon professionals know how to work with bubbles. Tina will show you new designs and ideas
about the actual trend of bubble balloons as a gift, centerpiece or party decoration.
Don´t miss this class and learn the special trends to work with Bubble balloons and let your balloon business grow.

Nr. 433

Tischdekoration mit Stil
Tina Giunta
Mit frischen Ideen aus Australien wird Tina ihr Wissen über Techniken zu tollen Tischdekorationen weitergeben. Kreative Details machen den Unterschied bei Tischdekorationen, das ist die Idee in diesem Seminar.
Die Kombination von runden Ballons mit Modellier-Ballons, Chrome-Ballons oder anderen Accessoires
können den „Wow-Effekt“ für Ihre Kunden bereichern.
Außerdem wir Tina ihre geschäftlichen Erfahrungen bezüglich Verkaufs und Jobplanung mit einfließen
lassen.

Centerpieces with style
Tina Giunta
With fresh ideas from Australia, Tina will give her knowledge about technics for great centerpieces. Small
details make the difference for the centerpieces, this is the idea about this class.
Combinations of basic-round balloons with modelling balloons, chrome-balloons or other accessories can
bring the “wow-effect” to your customer.
Also, she will give you some business experiences about selling and doing our job.
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Seminarinformation Class description
Nr. 521 & 522

Verkaufe einen Traum
Sue Bowler
Als Ballondekorateur ist es Ihre Aufgabe die Kunden zu
inspirieren und einen Wunsch in ein Verlangen umzuwandeln. In diesem Seminar wird Sue Bowler Ihnen
zeigen, wie Sie aus einer Reihe von verschiedenen Einzelelementen eine kreative Gesamtkomposition für
die perfekte Party Ihres Auftraggebers kreieren. Es
werden zauberhafte Kunstwerke aus Ballonwänden,
Säulen, Schriftzügen und attraktivem Zubehör entstehen, die für Ihre Kunden einfach nur traumhaft sind.

Selling a dream
Sue Bowler
As a balloon artist, it is our job to inspire our customers and turn a want into a desire! In this class, Sue
will show you how to make a collection of designs that when displayed together “sells the dream” that
will create the perfect setting for their event or party.

Nr. 523

Tischdekoration
Sue Bowler
Bereiten Sie zusammen mit Sue Bowler in einem actionreichen Workshop wunderschöne Tischdekorationen für den Gala-Abend vor. Passend zum Thema „Tanz der Farben“ werden Sie von der Idee bis zur Ausführung der Tischdekoration dabei sein und mitarbeiten. Jeder Teilnehmer wird allein oder in einem kleinen Team eine Tischdekoration vorbereiten. So können Sie viele Tipps und Techniken direkt mit anwenden. Freuen Sie sich auf einen glitzernden Nachmittag.
Achtung: begrenzte Teilnehmeranzahl! Für dieses Seminar müssen Sie sich verbindlich anmelden.

Centerpieces
Sue Bowler
Join Sue for this action-packed, and of course “sparkly” afternoon making the beautiful centerpieces for
the Gala-Party. From the concept, techniques until the final design, Sue will guide you and give each delegate or small team the opportunity to work on a centerpiece. Important: limited number of delegates.
For this class registration is fixed.
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Seminarinformation Class description
Nr. 531

Alles rund ums Baby
Sue Bowler
Es gibt wohl nicht spannenderes als die Ankunft eines neuen Babys, für alle Parteien die Eltern, die gesamte Familie, Freunde etc. Ein neues Baby öffnet die Tür für viele Möglichkeiten im Ballon-Bereich, angefangen mit dem Fragezeichen-Ballon für Mädchen oder Junge, „Baby Shower“, Geburt bis zum ersten
Geburtstag. Dieses Seminar wird Ihnen viele Variationen von Designs zeigen, bei der fabelhafte Ballons
aus der Qualatex-Baby-Serie gezeigt werden, die als Dekoration oder Geschenk sehr passend sind.

Everything Baby
Sue Bowler
There is nothing quite as exciting as the impending arrival of a new baby for both parents, and families
alike. A new baby opens doors of opportunities for balloon businesses, starting with “?-Balloon”, Babyshower, new arrivals and all the way through to first birthdays beyond! This class will show you a variety
of designs using a fabulous range of Qualatex balloons suitable as gifts or as décor for a party.

Nr. 532

Kreative Ideen für den runden Geburtstag
Sue Bowler
Mit runden Geburtstagen verbinden wir hauptsächlich die Zahlen ab 30 aufwärts, die auch MillestoneGeburtstage genannt werden. Diese Geburtstage sind ein Hauptbestandteil des täglichen Verkaufs im Ballon-Geschäft und daher auch gerne mit „Deco-to-go“-Elementen zu verbinden. Es werden verschiedene
Designs in verschiedenen Größen gezeigt, die als Geschenk oder als Raumdekoration eingesetzt werden
können.
Ein „Deco-to-go“ - Service kann Ihnen einen langfristigen Erfolg für Ihr Geschäft bringen, besser als jeder
andere Service. Das gilt auch für Anlässe wie Hochzeiten, Geburt und Firmenveranstaltungen.

Creative ideas for milestone birthdays
Sue Bowler
With round Birthdays we mostly think of numbers from 30 and up, also named Milestone Birthdays. These
Birthdays are the main part of the daily work in a balloon-shop and can be offered as “Deco-to-go” elements. We will show you different designs in several sizes suitable as gifts or as decor for a party. A „Decoto-go“-Service can ensure the long-term success of y our business better perhaps than any other product
or service.
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Seminarinformation Class description
Nr. 533

Kreative Ideen für den runden Geburtstag
Sue Bowler
Wie benutze ich Instagram und co. um mein Ballongeschäft zu vermarkten. Es gibt eine große Zahl von
sozialen Netzwerken wo man sein Ballongeschäft anbieten kann. Wie auch immer, die Auswahl des richtigen Mediums ist heutzutage sehr wichtig fürs Geschäft und kann der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft sein. Sue zeigt in diesem Seminar die Vorteile von Facebook, Pinterest und Instagram und wie man
das optimale für seine Marketingpläne einsetzten kann. Ein weiterer Teil wird sein, dass Sie einige Apps
kennenlernen, die für Ihre Aktionen hilfreich sein können. Begeben Sie sich mit Sue auf eine nützliche
Reise in die sozialen Netze.

Creative ideas for milestone birthdays
Sue Bowler
Using a variety of social media channels to get your business noticed must be an essential part of your
business marketing. However, choosing the right social media channels for your business is very important
and can be the key for a successful future. Sue will guide you through some of the benefits of working
with Facebook, Pinterest and Instagram, and how to get the best from your campaign. As part of this class,
you will learn about a variety of social media apps that will help you to create high impact content.
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Seminarinformation Class description
Nr. H21

Saal-Dekoration – Tanz der Farben
Luc Bertrand
Luc Bertrand wird den Saal für den Gala-Abend mit dem zauberhaften Thema: „Tanz der Farben“ in eine atemberaubende Szenerie verwandeln. Erleben Sie die Entstehung einer kompletten
Raumdekoration mit all den Möglichkeiten, die das Thema anbietet. Es werden Farben, Formen und Design-Möglichkeiten erklärt
und dann auch in die Tat umgesetzt.
Nach einem theoretischen Teil wird Luc allen Teilnehmern die Details zeigen und dann wird praktisch gearbeitet. Jeder der dieses
besondere Seminar besucht und mitgemacht hat, war begeistert
und wird bestimmt dieses Mal wieder dabei sein.
Wichtig: Teilnehmeranzahl begrenzt! Für dieses Seminar müssen Sie sich verbindlich anmelden!

Hall-decoration
Luc Bertrand
Luc Bertrand will transform the hall for the gala evening with the enchanting theme: "Dance of Colors"
into a breathtaking scenery. Experience the emergence of a complete space decoration with all the possibilities offered by the theme. Colors, shapes and design possibilities are explained and then put into
action.
After a theoretical part, Luc will show all the details to the participants and then work in practice. Anyone
who attended this special seminar and participated, was thrilled and will definitely be back this time.
Important: Number of participants limited! You have to register for this seminar!

Nr. 231

Planung für Dekos
Luc Bertrand
Bei der Planung für Dekorationen können Ihnen verschiedene PC-Systeme hilfreich sein. Sie können Ballonwände mit Farben und Formen gestalten und erhalten gleich die notwendige Ballonmenge sowie auch
andere kleine Tipps kennen. Lernen Sie die Möglichkeiten, wie Sie Ihre Dekorationen am PC mit Fotos
darstellen können.
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Seminarinformation Class description
Deco-planing
Luc Bertrand
When designing your decorations, various PC systems can be helpful. You can design balloon walls with
colors and shapes and get the necessary quantity of balloons as well as other little tips. Learn how to
display your decorations on the PC with photos.

Nr. 232

Blumenbögen und Eingangsportale
Luc Bertrand
Blumenbögen und Eingangsportale sind großartige Eyecatcher für jede Veranstaltung, egal ob private Partys oder Geschäftseröffnungen. Nutzen Sie schnelle Techniken mit quick-link Ballons und doublestuffed
Effekt. Es werden Blüten die mit der „Distortion-Technique“ gezeigt, die Sie dann auch selbst ausprobieren
können.

Flower- & entrance portals
Luc Bertrand
Flower arches and entrance portals are great eye-catchers for any event, whether private parties or business openings. Use quick techniques with quick-link balloons and double-stuffed effect. Flowers are
shown with the "Distortion-Technique", which you can then try for yourself.

Nr. 233

Folienballons mit Luft
Luc Bertrand
Nutzen Sie die Ideen und Möglichkeiten, die Sie auch bei der Verarbeitung von Folienballons mit luftfüllung haben. Hier werden die technischen Aufblasmöglichkeiten erklärt und Sie erfahren praktische Hinweise für die Verbindung (Kleben, Knoten, etc.) von Folienballons in Dekorationen. Wir werden einige
Folien-Ballonbouquets zeigen, die durch die Luftbefüllung sehr lange haltbar sind und damit für Firmenveranstaltungen oder Schaufensterdekorationen sehr beliebt sind.

Foil balloons with air
Luc Bertrand
Take advantage of the ideas and possibilities that you also have when processing foil balloons with air
filling. Here the technical possibilities of inflating are explained, and you will find practical hints for the
connection (gluing, knots, etc.) of foil balloons in decorations. We will show some foil balloon bouquets,
which are very durable due to the air filling and are therefore very popular for corporate events or window
dressing.
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Seminarinformation Class description
Nr. H31

Personalisierung von Ballons
Marvin Ohmstedt
Marvin erklärt in diesem Seminar die Handhabung des Silhouette
Cameo Gerätes und deren vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
für Ballons. Er erklärt das Programm und die Übertragung der Folien auf die Ballons. Welche Folien man verwendet und wie dieser
Service vermarket werden kann. Es werden Ideen zu Logos und
Namen gezeigt.

Personalize Balloons
Marvin Ohmstedt
Marvin will explain in this class the use of the Silhouette Cameo machine und the multiple possibilities for
balloons. He explains the program and how to put the foil on the balloons. Which foils can be used and
how this service can be promoted. You will see ideas for logos and names.

Nr. H32

Aquaballoons, Ideen & Technik
Silke Segelken
Silke wird eine kurze Einführung zu der Handhabung von
Aquaballons geben und deren Besonderheiten erklären. Es
werden kreative Ideen von Aquaballons als Ballongeschenke
für verschiedene Anlässe gezeigt. Aquaballons die mit Konfetti, Federn oder anderen Dekoartikeln befüllt sind, überzeugen Ihre Kunden durch Form und Brillanz. Aquaballons werden als besonderer Hingucker bei außergewöhnlichen Dekorationen eingesetzt. Die Möglichkeit für langanhaltende und
stets strahlende Ballons ist ein gutes Argument für permanente Dekorationen.

Aquaballoons, ideas & technique
Silke Segelken
Silke will give a short introduction to Aquaballoons and will explain the use and the specials about this
balloon. You will see creative ideas with Aquaballoons as a balloon-gift for a variety of occasions. Aquaballoons filled with confetti, feathers or other decoration articles will convince your customers with form
and brilliance. Aquaballons can be used as special eyecatcher for extraordinary decorations. The possibilities for long-lasting and shining balloons is a good argument for permanent decorations.
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