
Auf in den Sommer !
Am Wochenende habe ich meinen alten Heinkelroller aus dem Schuppen gerollt. 
Wie gewohnt war er auch nach der Winterpause sofort startklar für die erste kleine
Eifelrunde. Natürlich begleiteten mich wieder viele selbstgemachte Lieblingssachen:

Die Umhängetasche habe ich vor zwei Jahren gemacht, weil mir eine geräumige,
regenfeste Tasche zum Rollerfahren fehlte. Eine kostenlose Anleitung dafür gibt es
seit dem im Nähkästchen.
Die Jacke aus etaProof ist schon 6 Jahre alt und hat sich seit dem unentbehrlich
gemacht. Ich habe seinerzeit im Blog erklärt, wie ich sie genäht habe.
Der Weekender ist zur gleichen Zeit entstanden und immer dabei, wenn ich für zwei
bis drei Tage unterwegs bin. Für diese kleine Reisetasche habe ich eine ausführliche
Anleitung geschrieben, die es im Shop als eBook zu erwerben gibt.
Für den lustigen, bunten Navihalter gibt es keine Anleitung, aber eine Beschreibung
im Blog.
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im Blog.
Die Werkzeugrolle habe ich letzten Sommer genäht, eine kostenlose
Anleitung dafür gibts bei den Projekten.

Leinenhemd für Männer

Es müsste mal wieder ein schönes Männerprojekt ins Nähkästchen, befand ich und
fragte einen guten Freund, was er denn gerne hätte.
Er wünschte sich für den Sommer ein weites Hemd aus kühlem Leinen. Mit kleinem
Stehkragen oder ohne. Gesagt, getan:

Zunächst einmal habe ich
schönen Leinenstoff in vier
'fröhlichen' Männerfarben
eingekauft.
Passende Kordeln,
Knöpfe aus Kokosnüssen
und Knebel aus Holz.
Dann einen einfachen
Schnitt gebastelt und vier
Prototypen in Gr.XL
genäht.

Die gefielen und passten
 so gut, dass die Anleitung
für das Hemd nun ins
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für das Hemd nun ins
Nähkästchen darf.

Das Schnittmuster in fünf
Größen gibt es als eBook
>> hier im Shop

Aprilwetter ?

Hochwertige Laminate in fröhlichen Frühlingsfarben schützen zuverlässig vor Wind
und Regen, bringen Sie aber nicht ins Schwitzen:
Die Oberfläche ist mit einer leistungsfähigen, umweltfreundichen Imprägnierung
versehen. 
Diese, und weitere Membran-Oberstoffe in anderen Farben finden Sie 

>>  hier im Shop

Sonnenschutz 

Wir haben feinen,
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Wir haben feinen,
hochwertigen Jersey
ausrüsten lassen, so dass
der Stoff nun zuverlässig
vor schädlichen UV-
Strahlen schützt. 
Der Baumwolljersey ist
mittlerweile fast
ausverkauft, der aus
Viscose ist noch in allen
Farben lieferbar.

Den Schnitt fürs Shirt gibt
es gratis dazu!

Supplexgewebe

ist der perfekte
Sommerstoff für Hosen,
Hemden, Jacken, Hüte,
Badehosen ... 
fühlt sich an wie
Baumwolle, trocknet
schnell und ist sehr stabil.

Sich ein Bild von Etwas zu machen...

...ist manchmal gar nicht so einfach. 
Gerade bei Stoffen fällt es zuweilen schwer sich
vorzustellen, wie sie verarbeitet wirken und fallen. 
Im Shop haben zu diesem Zweck  bei jedem Artikel die
Karteikarte 'Beispiele' eingerichtet, welche aber an
vielen Stellen leider noch ganz leer ist.
Wenn Sie also etwas Schönes mit unserem
Material genäht oder gebastelt und fotografiert haben,
würden wir Anderen das an dieser Stelle gerne zeigen.

Gerne auch mit einem kurzen Text zur Entstehung des Modells und/oder einem
Verweis zur Ihrem Blog, Ihrer Hompage oder Facebookseite.
Für jedes veröffentlichte Bild bedanken wir uns mit einem Warengutschein in Höhe
von 5.00 EUR, bitten aber um Verständnis, dass wir unter Umständen nicht alle
Bilder zeigen können. Wir freuen uns auf Ihre eMail an : bilder@funfabric.com

ich bedanke mich fürs Lesen und wünsche einen wunderbaren Sommer, 
Rosa Meyer
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