
Schneeflöckchen, Weißjäckchen
Im letzten Jahr um diese Zeit habe ich zum ersten mal in meinem Leben versucht
Ski zu fahren. Ein Freund, hatte es geschafft mich dazu zu überreden und mangels
ausreichend Schnee im Nahbereich suchten wir die nahegelegene Skihalle auf.

Dort hielt man neben der Piste für den Anfänger auch eine Skiausrüstung nebst
schlecht sitzender Latzhose und eine weder kleidsame noch praktische Jacke für
mich bereit.
Wer jemals selbst in der Situation war, plötzlich in unfassbar unbequemen Schuhen
zu stecken unter denen auch noch schier endlos lange Latten befestigt sind, der
weiß, was mich in Verbindung mit glattem Untergrund erwartete.

Noch bevor ich meine erste Bekanntschaft mit dem Ankerlift machte, der für weitere
wenig erbauliche Erlebnisse sorgte, saß ich mehr im Schnee, als dass ich die Piste
eroberte.
Jede dieser Landungen war  immer auch einer kalten Dusche ähnlich: Schnee
überall, vor Allem dort, wo man ihn gar nicht haben möchte.
Was aber tun? Das Erlebnis war bezahlt und es galt drei Stunden zu nutzen. So
raffte ich mich tapfer immer wieder auf und stand, oh Wunder, tatsächlich
zunehmend sicherer auf meinen viel zu langen Füßen. Dass ich selbst die Liftfahrt
gegen Ende des Abenteuers sturzfrei bewältigte kam dann beinahe einem inneren
Parteitag gleich.

Wieder zu Hause und mit einigem zeitlichen Abstand stellte ich fest: Mein Interesse
am Skifahren bedurfte noch weiterer Verlockungen :-)
So entschied ich, zunächst einmal eine bequeme, Skijacke zu entwerfen, die mich
trocken und warm hält, und dabei nicht zuletzt auch noch  gut aussieht.
Einige überraschende Herausforderungen, über die ich weiter unten berichte,
verzögerten das Projekt, und so konnte ich es leider erst jetzt abschließen.
Meine Jacke ist endlich fertig und wird noch in diesem Jahr in den Alpen getestet:



Wer mag, kann sich für den nächsten Urlaub im Schnee auch noch eine nähen. Das
Schnittmuster ist ab sofort im Shop als eBook zu haben. 

Als kleines Weihnachtsgeschenk für unsere Newsletterleser gibt es den
Schnitt und die Anleitung bei einer Bestellung von mindestens
zwei Metern Oberstoff aus dieser Kategorie bis zum Jahresende 2016,
gratis dazu.

Einfach bei der Bestellung 'Schneeflöckchen' im Mitteilungsfeld notieren.

Neu im Shop und dauerhaft lieferbar haben wir  ein
hochwertiges, sehr preiswertes Zweischicht-Laminat,
welches sich als Oberstoff für funktionelle Jacken wie
diese perfekt eignet.

7,95EUR
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten 
Lieferzeit: ca. 4 Tage

Außerdem neu im Sortiment: Durch die
Verarbeitung spezieller Polyesterfasern transportiert
dieser hochelastische, sehr hautfreundliche Jersey

https://61359.seu1.cleverreach.com/cp/27648270/54a1c6a3e9-pijqae
https://61359.seu1.cleverreach.com/cp/27648271/54a1c6a3e9-pijqae
https://61359.seu1.cleverreach.com/cp/27648272/54a1c6a3e9-pijqae


dieser hochelastische, sehr hautfreundliche Jersey
Feuchtigkeit weg vom Körper und hält die Haut so
auch bei schweißtreibendem Sport trocken.

7,95EUR
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten 
Lieferzeit: ca. 4 Tage

FunFabric zieht um !

Vor 13 Jahren ging FunFabric mit einem Versandlager in der heimischen
Abstellkammer an den Start. Fünf mal sind wir innerhalb Solingens in immer
größere Räume umgezogen, und jetzt gehen wir aufs Land um zu Leben und
Arbeiten, wo andere Leute Urlaub machen.
Seit Anfang des Jahres haben wir quer durch Deutschland alte Schulen, Bahnhöfe,
Pensionen, Gaststätten und sogar Kirchen besichtigt,  um uns letztendlich für einen
sehr alten Bauernhof in der Eifel zu entscheiden. 
Dort fanden wir neben jeder Menge unbrauchbaren Gerümpels, einem erklecklichen
Vorrat an altem Heu und Stroh, geplatzten Heizungsrohren und allerlei verrostetem
landwirtschaftlichem Gerät auch die riesige Zuschneideschere, die oben den Titel
ziert.
Es gibt viel zu tun, aber die alte Scheune soll sich bis Ende Februar in ein
ordentliches Lager für FunFabric verwandelt haben.

Ja, wir kriegen das hin! Damit der Umzug etwas 'übersichtlicher' wird, räumen wir

https://61359.seu1.cleverreach.com/cp/27648273/54a1c6a3e9-pijqae


Ja, wir kriegen das hin! Damit der Umzug etwas 'übersichtlicher' wird, räumen wir
schon jetzt ganz viele Stoffe zu Schnäppchenpreisen in die Grabbelkiste. 

Einfach ab und an mal reinschauen! 

Im alten Kuhstall unterm Heuboden möchten wir später Seminare und Workshops
anbieten. Dort werden wir mit viel Spaß nicht nur nähen, sondern auch Möbel
bauen aus Holz und Beton. Wir freuen uns schon jetzt auf Wünsche und
Vorschläge für Projekte, welche Sie mit uns in der Eifel realisieren möchten.

Seit Wochen ist nun der Stau auf der  A1 unser Zuhause, weshalb Vieles nicht so
reibungslos funktioniert, wie es sollte. Wenn Sie also vergeblich versuchen uns
telefonisch zu erreichen, bitten wir vielmals um Entschuldigung und eine kurze Mail,
wir melden uns dann.

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 wünsche Ihnen entspannte Feiertage und einen großartigen Start ins neue Jahr,

schöne Grüße, Rosa Meyer
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