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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 sind von uns mit viel Herzblut in
Handarbeit entwickelt und genäht. Alle Schnitte sind
ausschließlich von uns entwickelt und sehr einfach
nachvollziehbar, um auch Nähanfängern einen 100%igen
Nähspaß zu vermitteln. Bei unseren Schnittmustern sind immer
alle Nahtzugaben enthalten. Die Schnittteile in DIN A4 werden
der Umwelt zu Liebe ❀ so reduziert wie nur möglich gestaltet.
In Großformat wird hingegen das Blatt mit den Schnitten
ausgefüllt, wenn genug Platz vorhanden ist. So können wir
Ressourcen sparen und die Umwelt schonen!♡
Unseren Shop findest Du unter firstloungeberlin.com
☞ firstloungeberlin.blogspot.com
komm in unsere geschlossene Nähgruppe ☞ facebook.com/firstloungeberlin
☞ instagram.com/firstloungeberlin/
☞ pinterest/firstloungeberlin

Viel Freude beim Designen und Nacharbeiten! :)
♥♥ ✄ Noch einen herzlichen Dank an meine Probenäherinnen
Gabi und Ina. ✄ Und großen Dank an meinen Schatz,
der mich immer liebevoll unterstützt, wo er nur kann!! ♥♥
♥♥Die Angefertigten Produkte aus unseren Schnitten dürfen privat UND
gewerblich genutzt werden. Der gewerbliche Verkauf der angefertigten Produkte
ist unbegrenzt im Rahmen eines Kleingewerbes von Einzelstücken und Kleinserien
(keine Massenproduktion) erlaubt - NUR unter der Nennung unseres Namens z. B.
„Schnitterstellung oder Schnitt von firstloungeberlin“. Die eBooks und die Schnitte
dürfen nicht vervielfältigt, verkauft, kopiert, weiter gegeben, abfotografiert oder in
irgendeiner Weise veröffentlich werden!!!
Viel Freude und großen Nähspaß ;D
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.
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eBook Mimi Strickmantel

Aus einer dauernd währenden Leidenschaft Kleidung
zu verändern, umzugestalten und zu nähen,
Accessoires zu häkeln und Pullis zu stricken ist meine
pulsierende Lebensart geworden. Da war das extravagante
Studium für Bachelor of Arts (École supérieure des arts et
techniques de la mode) mit persönlicher Auszeichnung von
Alber Elbaz (collection hommes oiseau libre) bei ESMOD nur ein
Grundstein. Das kunstvolle Modellieren an der Büste, die
minimalistische Art der Schnittentwicklung und dazu die
reduzierte Gradierungsweise gingen mir einfach von Hand. Aus
einer Leidenschaft wurde so meine Berufung.
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 an Eure
Nähmaschinen 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
Viel Freude und großen Nähspaß ;D
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.
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Hast Du noch Fragen zum Thema N HEN“? Hat es Dir
gefallen und Du m chtest uns Deine Ergebnisse zeigen?
Dann komm in unsere geschlossene N hgruppe!♥

facebook/firstloungeberlin
♥

Wir freuen uns auf Dich!♥

!

Kleine Legende

✄

Bruch = Stoffbruch = die Stoffkante an dem der Stoff doppelt gefaltet wird
rechts = Vorderseite des Stoffes
links = Rückseite des Stoffes
Fadenlauf = Ausrichtung der Schnittteile nach Webrichtung bzw. Seitenkante
des Stoffes
Nahtzugabe = Zugelegter Stoffüberschuss, an dem die Stoffteile mit einer
Naht verbunden werden. Meistens beträgt diese 1 cm
Stoffzuschnitt gespiegelt = ist notwendig z.B. für den linken und den
rechten Arm, d.h. für jede Körperhälfte passende zuschneiden
riegeln = am Anfang und am Ende jeder Naht wird vor und zurück genäht
damit sich die Naht nicht wieder löst
steppen = nähen, z.B. eine schöne sichtbare Naht auf einer Falte nähen
Abnäher = keilförmige Einschnitte im Stoff, die spitz zulaufend zusammen
genäht werden so dass eine leichte Rundung entsteht
versäubern/verketteln = die Stoffkanten umweben damit sie nicht
ausfransen oder/und auch gleichzeitig zusammen nähen

Tippi gibt Dir in dieser Anleitung viele Tipps.

Alle Nahtzugaben sind bereits enthalten!
Wenn nicht anders angegeben gilt hier nähen bei 1cm!
Du kannst den Schnitt in Schwarzweiß, in DIN A4 ausdrucken.
Ansonsten lies bitte die Arbeitsschritte am Bildschirm ab. So ist der
Kostenaufwand minimal und es schont die Umwelt.

Viel Freude und großen Nähspaß ;D
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.
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Berlin ist eine Reise wert ;D
Der Türkenmarkt in Berlin,
bietet neben Obst, Gemüse und den
kulinarischen Gaumenfreuden,
wunderschöne Stoffe
und Zutaten, zu absolut
bezahlbaren Preisen. Der Markt pulsiert
immer an Werktagen, Dienstag und

Freitag von 10:00 bis 18:30 Uhr - am
Maybachufer U-Bhf Schönleinstraße.
Samstags findet dort der Kunstmarkt statt,
wo man so manche handgefertigten und
selbstgenähten Produkte anfassen kann.
Das Stoffangebot ist dann etwas geringer.

Im Internet findest Du hier alle Materialien.
Bei makerist.de findest Du schöne Stoffe.
Z.B. der stoffmarktholland.de ist in Deutschland unterwegs und bietet alles
was das Nähherz begehrt. Alle Orte mit Terminkalender einfach
herunterladen. (es gibt mehrere holländische Stoffmärkte)
Bei eBay gibt es viele Restposten und daher auch günstige Materialien.
http://www.ebay.de
In der Gardinenabteilung von Ikea kaufe ich gerne Stoffe. Dort gibt es
günstiges Wachstuch, Baumwoll- und Canvasstoffe. Auch Online unter:
http://m.ikea.com/at/de/pages/onlineshop/onlineshop/
Im Internet finden sich auch viele Stoffgroßhändler. Wer Zeit hat, kann da
sicher fündig werden.
Viel Freude beim Stöbern ;D
Viel Freude und großen Nähspaß ;D
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.
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..bevor Du mit dem Nähen beginnst - Deine Checkliste
Wichtig! Bitte lies Dir zunächst die gesamte Anleitung durch...
Fragen beantworten wir Dir immer gerne!
Hilfsmittel, die Du zum Nähen benötigst:

* einfache HaushaltsNähmaschine
* eventuell Overlock- bzw.
Kettelmaschine oder
Zickzackstich
* Bügeleisen/Bügeltuch
* Stoffschere
* Maßband
* Stecknadeln
* Klebeband
* Papierschere
*DIN A4 Papier für den Drucker

Alles kann, nichts muss... Schau nach was Du da hast...

Viel Freude und großen Nähspaß ;D
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.
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