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Inspirion

DEKRA-Zertifikat

 Inspirion, Bremen, hat sich im Rahmen 
eines Qualitätsmanagementsystems zur 
Einhaltung der REACH-Richtlinien ver-
pflichtet und dafür das DEKRA-Siegel er-
halten. Dafür durchlaufen alle Inspirion-Ar-

tikel eine Risikoabschätzung auf besonders 
besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß 
REACH-Verordnung. Zudem werden Kun-
den des Unternehmens informiert, sofern 
sich ein SVHC-Stoff in einer Konzentration 
über 0,1 Massenprozent in einem Produkt 
befindet. 

Seit Dezember 2013 unterstützt die DE-
KRA als unabhängige Prüfstelle Inspirion 
bei der Risikobewertung. Die Laufzeit des 
Zertifikats wird durch regelmäßig stattfin-
dende Audits immer wieder neu bestätigt. 

Inspirion verfolgt das Ziel, die Verfüg-
barkeit REACH-konformer Produkte zu 
gewährleisten und so die Kundenzufrie-
denheit zu steigern. „Das international an-
erkannte Prüfzeichen der DEKRA steht für 
Glaubhaftigkeit und Sicherheit, der unsere 
Kunden vertrauen können“, so Thiemo Sa-
gemann, der REACH-Beauftragte von Ins-
pirion, der sich kontinuierlich mit dem The-
ma auseinandersetzt und weiterbildet. 
www.inspirion.eu

 Eine, die nie den Faden verliert, ist Bon-
nie Nielsen. Die ausgewiesene Expertin für 
Stickveredelungen blickt auf 25 Jahre Erfah-
rung in der Stickindustrie zurück, in denen 
sie sich ein umfangreiches Fachwissen über 
die kreative Gestaltung und Umsetzung 
qualitativ hochwertiger Stickmustern für 
industrielle Stickmaschinen erworben hat. 
Weltweit hat sie sich mit ihrer einzigartigen 
Punchtechnik einen Namen gemacht. Un-
ter Punchen versteht man das Erstellen der 
Stickdaten für das jeweilige Motiv. Wäh-
rend alte Punchsysteme mit Lochstreifen 
arbeiteten, erfolgt der Prozess heute digital 
mithilfe spezieller Stickereisoftware. 

Ihr Wissen vermittelt Bonnie Nielsen 
in Fachbeiträgen, Seminaren und Büchern 
wie in ihrem jetzt auf Deutsch erschiene-
nen Buch Punchen – Kreatives Erstellen 
von Stickdesigns. Dabei werden alle für die 
Erstellung eines Stickmusters relevanten Ar-
beitsschritte – von den technischen Voraus-
setzungen und der Erstellung der Vorlage 
über das eigentliche Punchen und die Wahl 
des richtigen Unterlagenmaterials bis hin zu 
den unterschiedlichen Garnen und zum Ab-
stickprozess selbst ausführlich und detailliert 
erfasst und anhand von Bildmaterial und 
Anwendungsbeispielen nachvollziehbar er-
klärt. Wie ein roter Faden zieht sich dabei 
die Leidenschaft der Autorin für das Sticken 
durch das Arbeitsbuch, das sich als hilfrei-
cher Praxisratgeber an all diejenigen richtet, 
die sich beruflich oder privat mit der Besti-
ckung von Textilien beschäftigen. Nützliche 
Tipps von der erfahrenen Stickmeisterin und 
ein Kapitel zum Thema Problemlösungen 
runden den praktischen Gebrauchswert ab.

Punchen – Kreatives Erstellen von Stick-
designs  
• Bonnie Nielsen
• Verlagshaus Gruber, TVP-Edition, 
 1. Auflage 2014
• 312 S.
• 52 Euro

Stich für Stich  
meisterlich erklärt

terminic

Straßenbäume für Bremen
 Die angespannte Haushaltslage vieler 

Städte und Kommunen führt nicht zuletzt 
beim Umweltschutz zu erheblichen Einspa-
rungen – so auch in Bremen. Die Hanse-
stadt hat kein Geld, um den Bestand an 
Straßenbäumen zu erhalten, etwa 1.400 
Bäume können daher in den nächsten zwei 
Jahren nicht nachgepflanzt werden. Als 
Bremer Traditionsunternehmen hat sich 
terminic deshalb entschieden, die Anpflan-
zung neuer Straßenbäume zu ermöglichen 
und Baumpatenschaften zu übernehmen. 
Erste von terminic gespendete Bäume wur-
den bereits vom Bremer Umweltbetrieb als 
Ersatz für geschädigte Straßenbäume an-
gepflanzt, und auch die in jedem Jahr an 
Kunden, Geschäftspartner und Freunde 
des Unternehmens versandte Kalenderedi-
tion sowie eine speziell zum Thema einge-
richtete Website stehen unter dem Motto 
„Ein Baum für Bremen“. 

Auch im Unternehmensalltag bemüht 
sich terminic um eine nachhaltige Produk-
tionsweise. So hat das Unternehmen als 
nach eigener Aussage erster reiner Kalen-
derhersteller überhaupt u.a. die Produk-
tion ausschließlich auf die Verwendung 
FSC®-zertifizierter Papiere und Kartonagen 

umgestellt. Mit 70 Mitarbeitern gehört ter-
minic, 1927 unter dem Namen B. C. Heye 
& Co. gegründet, heute zu den führenden 
europäischen Kalenderherstellern.
www.ein-baum-fuer-bremen.de
www.terminic.eu

terminic-Geschäftsführer Wolfgang Rolla du Ro-
sey (r) erhält von einem Mitarbeiter des Umwelt-
betriebs Bremen eine Urkunde für die gespende-
ten Bäume. 

Thiemo Sagemann freut sich über  
das erhaltene Zertifikat.


