Herzlichen Dank, dass Du Dich für ein eBook von
first lounge berlin® entschieden hast :)
first lounge berlin® eBooks zeichnen sich dadurch aus,
dass sie sehr ausführlich bebildert und beschrieben sind.
Alle Produkte wurden von uns mit viel Herzblut in
Handarbeit entwickelt und gefertigt.
Bitte lies Dir erst die gesamte Anleitung durch. Die
meisten Fragen beantworten sich dann von selbst.
Unser Shop ist rund im die Uhr für Euch geöffnet mit
eBooks zum Sofort-Download, super günstigen und gratis
eBooks zum probieren firstloungeberlin.com
Kostenlose Anleitungen und viele weitere eBooks findet Ihr
im Blog firstloungeberlin.blogspot.com
Besuche uns auch auf:
https://www.instagram.com/firstloungeberlin
https://www.facebook.com/firstloungeberlin
Viel Freude beim Designen und Nacharbeiten! :)
Die Angefertigten Produkte aus unseren Anleitungen dürfen privat UND
gewerblich genutzt werden aber nur unter der Bedingung, dass
firstloungeberlin® als Schnitt- bzw. Designgeber angegeben wird.
Der gewerbliche Verkauf der angefertigten Produkte ist unbegrenzt im
Rahmen eines Kleingewerbes von Einzelstücken und Kleinserien (keine
Massenproduktion) erlaubt unter der Nennung unseres Namens z.B.
„Design, Idee oder Entwurf von firstloungeberlin®.
Die eBooks und die Anleitungen dürfen NICHT vervielfältigt,
verkauft, kopiert, weiter gegeben, abfotografiert oder in irgendeiner
Weise veröffentlich werden. Auch nicht in Nähkreisen!
Für eventuelle Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.
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Aus einer dauernd währenden Leidenschaft Kleidung
zu verändern, umzugestalten und zu nähen,
Accessoires zu häkeln und Pullis zu stricken ist eine
Berufung geworden. Die schulische Ausbildung war
dann nur noch eine Frage der Zeit...
Mein Label firstloungeberlin® steht für Freiheit und ein
positives Lebensgefühl in Verbindung mit Kreativität
und Leidenschaft. Was einst in einem abgelegen
Zimmer in Prenzl‘ Berg begann, wuchs mit viel
Fingerspitzengefühl und Liebe zum Detail zu einer
kleinen, strahlenden Kleider-Lounge an mit der
Aversion gegen die langweiligen textilen Kettenmärkte.
Der Look ist unkonventionell, superbequem, praktisch und unkompliziert.
Mein kreatives Engagement für immer Neues und der Drang zur
Weiterentwicklung trieben mich dann in die Welt hinaus wo ich meiner
Neugier frönen und mich inspirieren lassen konnte :)
Ich habe meine Erfahrung, Leidenschaft und alle erprobten Schnitte in mein
Köfferchen gepackt und nach und nach gestalte ich aus alter und neuer Zeit
all die herzallerliebsten Überraschungen, die Ihr nach Hause holen könnt und
mit viel Spaß und Freude umsetzen könnt.♡
eBooks von firstloungeberlin® sind einzigartig, ausführlich, sehr detailliert,
unkompliziert & leicht umzusetzen. Auch Nähanfänger werden hier zu
schnellen und tollen Ergebnissen kommen!
Auch Du kannst es, also designe, nähe✂ & trage was Dir gefällt!©
Herzlichst Eure Ina Schille
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...bevor Du beginnst -

Deine Checkliste

Wichtig! Bitte lies Dir zunächst die gesamte Anleitung durch!

Hilfsmittel, die Du benötigst:

♡ Rundstricknadel Gr. 12
♡ Schere
♡ Maßband
♡ Stecknadeln, Clips
♡ Große Wollnadel oder
♡ Stopfnadel mit großer Öse
♡ Handnähnadel

Alles kann, nichts muss... Schau nach was Du da hast...
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❀Lange habe ich mir eine übergroße, kuschelige Lieblings-

Strickjacke mit Taschen gewünscht, die mich richtig wärmt, mir
bis über den Po reicht, und in der ich mich richtig geborgen
fühle. Über die ich mich an kalten Tagen immer freue und die
zu fast all meinen Klamotten passt! Einfach reinschlüpfen und
wohlfühlen! Nun habe ich eine entworfen, die ganz einfach
nachzustricken ist. Sie ist extra übergroß, vorne liegt sie etwas
offen an und hat keinen zusätzlichen Kragen, sodass ich die
Jacke mit stylischen Tüchern und Schals schmücken kann. Sie
passt gut bis Größe XXXL/58/60. Sie kann superleicht
abgeändert und auf eigene Wünsche angepasst werden.❀
♥♥ Viel Spaß beim Umsetzen!♥♥
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