
"Jack mit Zipper"

So heißt unser funkelnagelneues, wunderbares Regenjackenschnittmuster, weil es halt 
eine Jacke mit Reißverschluss ist :-)
Jahrelang suchte ich hartnäckig nach dem Stoff, aus dem die klassischen gelben Ölja-
cken der Fischer und Seeleute gemacht wurden. Im letzten Jahr fand ich dann tatsäch-
lich eine Firma in Deutschland, die dieses Material für mich herstellen wollte.

Bis zur Lieferung konnte ich mir dann schon mal ausgiebig Gedanken zum Schnitt und 
zur Verarbeitung machen. 
Das war schon eine Herausforderung, da ein echter Friesennerz ungefüttert ist, und 
trotzdem von Innen gut aussehen soll, weil er die typischen "Durchgrifftaschen" haben 
sollte und weil eine Haushaltsnähmaschine damit nicht überfordert sein durfte.
Nicht zuletzt sollte die fertige Jacke natürlich gut aussehen, bequem zu tragen sein und 
natürlich zuverlässig vor Regen schützen..

"Jack mit Zipper* kann aber mehr als nur Friesennerz: Aus nahezu allen wasserfesten
Stoffen kannst Du mit diesem Schnittmuster wirklich wetterfeste Jacken für Männer und
Frauen nähen. Besonders edel wird die Jacke aus gewachster Baumwolle, für eine sehr
funktionelle, leichte Regenjacke mit winzigem Packmaß eignet sich

Projekt "Friesennerz"

Gelb war bisher im FunFabric Shop kaum 
vertreten, daher mussten erst mal passende 
Reißverschlüsse, Garn und Druckknöpfe her.

Der Friesennerzstoff ließ sich problemlos verar-
beiten, der Schnitt passte nach einigen Korrektu-
ren super, also ab unter die Dusche um zu tes-
ten, ob mein gelber Nerz auch dicht ist.

Den Funktionstest hat "Jack mit Zipper" lässig 
bestanden, meine Gummistiefel waren allerdings 
nach wenigen Minuten randvoll :-) 

Das Schnittmuster gibt es hier als eBook
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unser Regenstoff perfekt.

ein Schiff wird kommen ....

Im letzten Jahr haben wir erstmals einen sehr schweren gewachsten Baumwollcanvas
zur Anfertigung von robusten Taschen angeboten. Der kam so gut an, dass bereits nach
kurzer Zeit viele Farben ausverkauft waren. 

Auch dieser tolle Stoff wird speziell für uns produziert. Leider gab es "um die Ecke"  Nie-
manden der unsere Wünsche erfüllen konnte, im fernen Asien haben wir dann aber nach
langer Suche einen sehr engagierten, kleinen Hersteller gefunden.

Dort haben wir reichlich nachbestellt, Produktion und Transport brauchen aber ihre Zeit.
Inzwischen schippern unsere Canvasrollen über den Ozean, werden Mitte März in Rot-
terdam ankommen und etwa eine Woche später bei uns in der Eifel landen.

Sommer - Sonne - Baumwolljersey

Viele großartige Stoffe, die in der Konfektion verarbeitet werden, sind als Meterware
kaum zu bekommen. So auch solche, die einen zuverlässigen Schutz vor schädlichen

Vorbestellung zum Sonderpreis

als kleine Entschädigung für die lange Wartezeit:
Vororderpreis: 24,50 € (statt 27,50 €)
Die Vorbestellungen liefern wir , sobald der Stoff
bei uns eintrifft, voraussichtlich Ende März.
Zu diesem Termin endet auch die Sonderaktion.

Hier kannst Du den Canvas vorbestellen
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Sonnenstrahlen bieten. 

In Skandinavien haben wir eine Firma gefunden, die hochwertigen, reinen Baumwolljer-
sey für uns färbt und mit einem dauerhaften Sonnenschutz von 50+ ausrüstet. 

Getestet haben wir erst einmal einen Jersey in hellgrün, die übrigen fünf Farben sind in
Produktion und werden voraussichtlich ab Ende März im Shop sein.

Vorbestellung zum Sonderpreis

zur Einstimmung auf einen sonigen Sommer:
Vororderpreis: 17,50 € (statt 19,95 €)
Die Vorbestellungen liefern wir , sobald der Stoff
bei uns eintrifft, voraussichtlich Ende März.
Zu diesem Termin endet auch die Sonderaktion.

Hier kannst Du den UPF-Jersey vorbestellen

...und was gibt es sonst Neues ? 

Seit unserem letzten Newsletter sind ja bereits ein paar Monate vergangen und inzwi-
schen haben wir nicht nur fleißig weiter an unsererm alten, neuen Haus renoviert, es ha-
ben auch einige neue Artikel den Weg in den FunFabric-Shop gefunden. 
Einfach mal reinschauen, stöbern und überraschen lassen :-)
Hier eine kleine Auswahl:

Blattwerk
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Reißverschlüsse ohne Ende

Reißverschlüsse sind nicht nur praktisch, sie können durchaus gleichzeitig dekorativ
sein. Wenn man sie falsch herum einnäht, also mit der Spirale nach unten, ist Ihre Funk-
tion  auf den ersten Blick kaum zu erkennen. Neben den unten abgebildeten Reißver-
schlüssen mit metallischer Folienbeschichtung haben wir auch solche, mit bedruckten
Bändern machen lassen.

Das etwas andere Brillentui! Hier aus gewachster
Baumwolle, dicker Wollfilz ist auch wunderbar für
dieses Modell. 
Die kostenlose Anleitung und das Schnttmuster
fürs Blattwerk findest Du hier.

Die Blätter aus Leder eignen sich nicht nur für
das Brillenetui. An dem abgebildeten Wickelschal
habe ich eines davon als dekorativen Verschluss
aufgenäht.

die DIN-A Box

ist schnell gemacht und steckt so Einiges ein:
Kosmetik, Hundeleckerli, die Ersatzwindel fürs
Baby, das Netzteil fürs Tablet und Vieles mehr.
Aus glitzerndem Kunstleder mit metallischem
Reißverschluss macht sie echt was her, oder?
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viele weitere Projekte warten

daher soll es das jetzt erst mal gewesen sein, war ja auch genug Lesestoff, oder ? :-)
Wenn Du auf dem Laufenden bleiben möchtest, kannst Du ja ab und an mal auf unserer
facebook-Seite vorbei schauen.

ich bedanke mich fürs Lesen und wünsche einen kreativen Frühling, Rosa Meyer

Eine ausführliche, kostenlose Näh-Anleitung
für die Dina-Box findest Du hier.
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