
Was den Berlinern ihr Flughafen, ist uns unser neues Lager in der Eifel. Vom
ursprünglichen Zeitplan haben wir uns bereits weit entfernt denn  das alte Gemäuer
hat ständig neue Herausforderungen für uns parat.

So verbringe ich viel Zeit auf den Straßen zwischen dem bergischen Land und der
schönen Waldeifel, die Nähmaschine immer im Kofferraum.

Aufwändigere Projekte, wie die schon lange geplante  Softshelljacke für Männer,
brauchen da schon mal ein bisschen mehr Zeit: 
Nach dem Frühstück in Solingen noch ein bisschen am Schnittmuster feilen, dann
mal eben im Versandlager vorbeischauen und direkt weiter auf die Autobahn. Zwei
Stunden später, im kalten Eifelhaus, die Holzöfen anfeuern und feststellen, dass kein
Druckerpapier mehr da ist. 
Also auf in  die 15km entfernte "Stadt" und auf dem Weg noch schnell im Baumarkt
reinschauen und ein paar Gipskartonplatten erwerben, welche dringend auf der
Baustelle benötigt werden. 

Zurück im Dorf wird nun der große Multifunktinstisch geräumt und die Nähmaschine
auf selbigem installiert. Derweil tut der Drucker, welcher aus organisatorischen
Gründen im Küchenschrank wohnt,  brav was er soll und spuckt das am Morgen
modifizierte Schnittmuster auf 20 Seiten aus. 
Um diese ordnungsgemäß zusammen zu fügen begebe ich mich auf den
Dielenboden, da der Tisch ja bereits belegt ist. Tatsächlich passt Alles zusammen,
nun kann ich also eine weitere Größe testen. 

Zu diesem Zweck habe ich aus dem Lager das notwendige Material mitgebracht und
hoffe, nichts Essentielles vergessen zu haben. Diesmal fehlt nichts und nach drei
Stunden ist eine sehr schöne Softshelljacke in Größe 48 fertig. Nebenbei habe ich
Notizen für die Anleitung gemacht, Papier ist ja nun genügend da :-) 

Jetzt brauche ich nur noch ein Model um die Passform zu testen, in meinem
Haushalt ist leider keines mit entsprechenden Maßen vorhanden. So begebe ich
mich in die Dorfkneipe, wo es neben gutem,  trockenen Riesling einen Koch gibt,
von dem ich annehme, dass ihm die neue Jacke trefflich passen wird. 



Zwischen zwei Schnitzeltellern probiert dieser dann mein Modell und ist begeistert.
Er darf die Jacke natürlich behalten...

Die Softshelljacke für Männer 

Das fehlte noch...

das Schnittmuster für
eine sportliche
Männerjacke aus
Softshell. Körpernah
geschnitten und
trotzdem bequem.
Unsere Jacke macht
nicht nur beim Sport
Alles mit, sie ist auch ein
treuer, wetterfester
Begleiter im Alltag.

Das Schnittmuster in
sechs Größen 
(46-56) gibt es ab sofort
im Shop.

Mit unserer ausführlichen Anleitung sollten auch Nähanfänger diese tolle Jacke
nähen können. Softshell, wasserfeste Reißverschlüsse, Nähgarn, Paspeln,  elastische
Einfassbänder und Netzfutter gibt es im Funfabric-Shop.

Für kurz Entschlossene haben wir drei verschiedene Pakete mit allen erforderlichen
Zutaten gepackt, damit kann es gleich losgehen!

https://61359.seu1.cleverreach.com/c/27648021/f1b19d150-pil7jr
https://61359.seu1.cleverreach.com/c/27648022/f1b19d150-pil7jr
https://61359.seu1.cleverreach.com/c/27648023/f1b19d150-pil7jr
https://61359.seu1.cleverreach.com/c/27648024/f1b19d150-pil7jr
https://61359.seu1.cleverreach.com/c/27648025/f1b19d150-pil7jr
https://61359.seu1.cleverreach.com/c/27648026/f1b19d150-pil7jr
https://61359.seu1.cleverreach.com/c/27648027/f1b19d150-pil7jr


Nähpaket
braun-schwarz

Schnittmuster, Anleitung 
und komplettes Material für

eine braune Softshelljacke mit
Details in schwarz.

zum Angebot

Nähpaket
oliv-neonorange

Schnittmuster, Anleitung 
und komplettes Material für eine

olivgrüne Softshelljacke mit
Details in neonorange.

zum Angebot

Nähpaket
reflektierend

Schnittmuster, Anleitung 
und komplettes Material für eine
grau-schwarze Softshelljacke mit

reflektierenden Details.

zum Angebot

Hanf Canvas, 16 Unzen schwer 

Ok, wir dealen ja schon seit Jahren ungestraft mit Stoff aller Art, nun gibts bei
FunFabric auch endlich wieder Cannabis, total legal!

Laut Wikipedia befanden sich auf einem Segelschiff
des 17. Jahrhunderts 50-100 Tonnen Hanf in Form von
Tauen und Segeln. Levi Strauss nähte seine erste
Jeans aus Hanfstoff, und wir können das jetzt auch.

Hanf ist eine unserer ältesten Kulturpflanzen, sie ist
sehr anspruchslos, wächst schnell und lässt sich
vielseitig verwenden. 

16 Unzen Canvas (das sind 450g pro qm) Eignet sich
für kernige Hosen und Jacken, aber auch wunderbar
für Taschen aller Art und Polsterbezüge. Der Stoff ist
extrem stabil, jedoch trotzdem recht weich und sehr
angenehm zu tragen.

Als Meterware ist Hanfstoff in guter Qualität schwer zu
bekommen, doch wir sind hartnäckig und fündig
geworden.

29,90EUR/lfdm
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten 
Lieferzeit: 2-3 Werktage

https://61359.seu1.cleverreach.com/c/27648028/f1b19d150-pil7jr
https://61359.seu1.cleverreach.com/c/27648028/f1b19d150-pil7jr
https://61359.seu1.cleverreach.com/c/27648029/f1b19d150-pil7jr
https://61359.seu1.cleverreach.com/c/27648029/f1b19d150-pil7jr
https://61359.seu1.cleverreach.com/c/27648030/f1b19d150-pil7jr
https://61359.seu1.cleverreach.com/c/27648030/f1b19d150-pil7jr


Der Poncho ist ein praktisches
Kleidungsstück für jede Jahreszeit, für
Männer und Frauen, für Drinnen und
Draußen und dabei ganz schnell und
einfach zu nähen.
Aus einem schönen, schweren Wollstoff
mit eingestrickter Bordüre haben wir 20
Coupons zugeschnitten. Und wer ein
Wenig Hilfe beim Nähen braucht, findet
auf unserer Facebookseite gibt es eine
kurze Anleitung. 

https://61359.seu1.cleverreach.com/c/27648032/f1b19d150-pil7jr
https://61359.seu1.cleverreach.com/c/27648033/f1b19d150-pil7jr


besondere Stoffe, stark reduziert 

Bis Ende Februar gibt es bei FunFabric zwei ganz besondere Stoffe aus unserem
Sortiment zum stark reduzierten Sonderpreis:

High-Tech-Softshell in schönem
schokoladenbraun. Außen schmutzabweisend und
strapazierfähig, innen mollig weiches Fleece und
dazwischen eine hauchdünne TPU-Membran, daher
atmungsaktiv, isolierend, winddicht und naehzu
wasserdicht.

13,45EUR
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten 
Lieferzeit: ca. 4 Tage

Gumminoppenstoff für die Sohlen von
Hausschuhen, die Unterseiten von Sitzkissen und
überall sonst, wo auf sicheren, festen Halt
ankommtmade in Germany und Öko-Tex-zertifiziert.
Das Material ist waschbar.

12,25EUR
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten 
Lieferzeit: ca. 4 Tage

Der Gumminoppenstoff eignet sich perfekt für die
Sohlen von Hausschuhen: Er ist sehr strapazierfähig
und rutschfest, dabei aber schön weich und
atmungsaktiv.
Eine kostenlose Anleitung und ein Schnittmuster in 13
Größen  gibts im FunFabric-Nähkästchen.

Entenfüße für kleine Jecken

Kinder haben immer großen Spaß an
Verkleidungen, nicht nur zu
Karneval/Fasching. 

https://61359.seu1.cleverreach.com/c/27648036/f1b19d150-pil7jr


Die Entenfüße sind schnell gemacht,
werden über normalen Schuhen
getragen und sind outdoortauglich.
Sie passen bis etwa Schuhgröße 36.

Eine Kostenlose Anleitung gibt es im
FunFabric-Nähkästchen. 

Und was gibt es sonst noch Neues?

Nun, es gibt laufend neue Artikel im Shop, die hier vorzustellen den Rahmen
sprengen würde. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten, einfach ab und an
mal bei facebook reinschauen.

Ich bedanke mich fürs Lesen und wünsche viel Spaß bei Ihren Nähprojekten,

schöne Grüße, Rosa Meyer

https://61359.seu1.cleverreach.com/c/27648037/f1b19d150-pil7jr
https://61359.seu1.cleverreach.com/c/27648038/f1b19d150-pil7jr

