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Designnähen mit Lebenskleidung
Am 1. Dezember startet, sozusagen pünktlich zum Wochenende und dem Ersten Advent, unser
Lebenskleidung Nähzember!
Dabei bekommt Ihr 10% Rabatt auf Eure Stoffbestellungen - die perfekte Überraschung, um Euren
vorweihnachtlichen Stoff-Vorrat noch einmal aufzufüllen.
Einige schöne Inspirationen könnt Ihr Euch bei unseren Design-Talenten holen, die wir mit dem
Launch unserer neuen Kollektion mit verschiedenen Stoffen versorgt haben & die dann im
Handumdrehen wunderschöne Stücke genäht haben!

Oben links seht Ihr Janninas lässigen Versuch, sich und ihren Sohn im Partnerlook zu präsentieren
- und wir finden, dass das hervorragend geklappt hat und sind ein wenig neidisch auf diese coole
Traumkombi! Vernäht hat sie unseren Nicki in der neuen Farbe Golden Yellow.
Direkt darunter: Verenas Wind-und-Wetter-Parka, den wir momentan weiß Gott alle sehr gut
gebrauchen könnten. Hauptdarsteller hier ist unser schöner Genuacord in Ocker, den Verena nach
einem Schnitt von Lotte&Ludwig genäht hat. Weitere Infos findet Ihr auf ihrem Blog!
Katharina von Radiokopf hat unseren neuen Cord Sweat in Golden Yellow zu einem richtig tollen
Parka vernäht. Unsere Bündchen in Rose und ein gestreifter Jersey sind übrigens auch mit dabei!
Unser neuer Cord Sweat hat gleich noch einen Auftritt: Katharina von Tag Für Ideen hat ihn in der
Farbe Rosenholz erspäht und direkt in einen schönen Parka für ihre Tochter verwandelt. Weiter
Fotos und das Schnittmuster findet Ihr auf ihrem Blog!
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Diana von Sewleo hat ein ziemlich tolles Kleid mit Kapuze genäht, und zwar aus unserem Sweat in
- schon wieder! - der aktuellen Saisonfarbe Golden Yellow!
Tatiana hat sich unseren Jersey in Air Marl geschnappt und eine weiter geschnittene Betula mit
breiteren Bündchen genäht - und sie obendrein noch mit Bügelbild-ABC gepimpt - wir finden das
Ergebnis grandios!
Lee, deren Bild wir hier nicht sehen, hat unseren schönen, fließenden Wolljersey vernäht und zu
einem klassischen, zeitlosen Shirt vernäht - das Resultat könnt Ihr auf ihrem Blog bestaunen!
Wir bedanken uns bei Euch und sind über die Resultate wie immer sehr froh!!
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