
Alles Neu !

Im Dezember des letzten Jahres hatte ich ja bereits unseren Umzug
angekündigt, aber es läuft halt selten so, wie geplant...

Immer neue, fiese Stolpersteine gab es wegzuräumen, aber nun können wir
tatsächlich bald umziehen.
Das ist angesichts der riesigen Baustelle zwar schwer vorstellbar, doch die
Jungs vom Bautrupp sind motiviert und zuversichtlich :-)

Richtig aufregend wird es dann, wenn wir Ende Juni hunderte Stoffrollen,
Kilometer von Bändern, Kisten voller Schnittmuster und ungezählte Kleinteile
einpacken, verladen, auspacken und nicht zuletzt wieder ordentlich
einsortieren dürfen; aber das kriegen wir schon hin und freuen uns sehr auf
unsere neue, alte Eifelscheune.

Die vielen Wochen, in denen ich ungeduldig auf amtlichen Stempel unter
Anträgen und Plänen warten musste, habe ich genutzt um schon mal unser
virtuelles Heim im 'Zwischennetz' zu renovieren. Das gute alte
Nähkästchen, mit den Tipps, Ideen und Anleitungen hat nun seinen
verdienten Platz direkt neben dem Shop bekommen. Diesen habe ich natürlich
auch gründlich aufgeräumt und hoffe, dass Du Dich dort noch gut zurecht
findest.

Es gibt nämlich immer wieder etwas zu entdecken, denn meine große
Leidenschaft ist es ja, interessante, neue Stoffe und Zutaten zu finden.
Wenn es etwas ganz Bestimmtes sein soll, gestaltet sich die Suche zuweilen
recht mühsam, aber ich bin da sehr hartnäckig und freue mich um so mehr,
wenn die Lieferung endlich ankommt und ich auspacken darf:

waxed Canvas

Dieses schwere, grobe Segeltuch aus reiner Baumwolle
wurde  mit Antikwachs imprägniert. Dadurch bekommt
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es bereits bei der Verarbeitung eine ansprechende
Vintage-Optik. Waxed Canvas ist wasserfest, 16 Unzen
schwer (ca. 800g/lfdm) und recht steif, also perfekt
geeignet für kernige, stabile Taschen und Rucksäcke.

27,50€
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten 
Lieferzeit: ca. 1-3 Tage

Tasche 'Leander'

Der schwere Canvas stellt durchaus eine
ernst zu nehmende Herausforderung für eine
Haushaltsnähmaschine dar. Wenn man das
aber beim Schnitt berücksichtigt, kommt sie
problemlos damit klar. 
Ich habe das ausprobiert und diese robuste,
geräumige Tasche genäht. Die hat sich nun
seit Wochen als treuer Begleiter bewährt,
darum gibt es eine

Nähanleitung als eBook.

Holz & Leder
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passen wunderbar zum gewachsten Canvas,
waren  aber bisher in meinem Nähzimmer
kaum anzutreffen. 

Für Alle, denen es ebenso geht, die aber
gerne den kernigen  'Leander' an Ihrer Seite
haben möchten, haben wir daher  Nähpakete
zusammengestellt. Die Nähanleitung gibt es
kostenlos dazu, gebraucht wir dann nur noch
Oberstoff und Futter.
Das Nähpaket Holz & Leder gibt es hier

Holz & Kork

Leander ist auch "vegan" ganz chic!

Und natürlich günstiger als in echtem Leder. 
Hier ist der Boden aus strapazierfähigem
Korkstoff, der Tragegurt aus einem dicken
Baumwollseil. Auch bei diesem Paket ist die
Nähanleitung dabei, fehlt nur noch der
Oberstoff (Da eignen sich auch Möbelstoffe
oder eine alte Jeans...) und Futter.
Das Nähpaket Holz & Kork gibt es hier

Eigentlich wollte ich mich beim Einkauf zurück halten, weil ja schließlich in
vier Wochen Alles was im Lager steht verpackt werden muss, trotzdem
haben einige neue Artikel den Weg in den Funfabric-Shop gefunden: Jede
Menge Kleinkram wie wasserfeste Druckknöpfe, griffige Zipperanhänger,
elastische Gurtbänder und einige Neue Schnittmuster von Jalie. 
Neue Stoffe gibt es natürlich auch, hier eine kleine Auswahl:

cool Jersey Power Stretch Strick Fleece metallic Ribstop
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Dieser hochelastische,
leichte Jersey hält die

Haut so auch bei
schweißtreibendem Sport

trocken.

8 Farben

Perfekt für für Rad- und
Reithosen.

Hautfreundlich,
strapazierfähig  und

dauerhaft bielastisch.

3 Farben

Innen kuschelweiches
Fleece, außen schön

melierter Feinstrick. Für
 wärmendes zum drüber

ziehen.

5 Farben

Superleicht und vielseitig
zu verwenden, z.B. für

Messebau, Theater,
Events,

Deko oder Sonnenschutz.

2 Farben

Regenstoff

Standardartikel bei FunFabric von Anfang
an!
Superleicht und wasserdicht eignet sich
dieser Stoff nicht nur für Regenbekleidung,
sondern auch für Abdeckungen,
Taschenfutter und vieles mehr. Wir
haben einen neuen Lieferanten gefunden
und können diesen Outdoor-Klassiker nun in
vielen Farben und super Qualität sehr
günstig anbieten. (Ursprünglicher Preis war
9,95€/m !)

5,95€
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten 
Lieferzeit: ca. 1-3 Tage

So, ich bedanke mich fürs Lesen, werde mich nun mit 'Leander' auf den Weg
in die Eifel machen und wünsche uns Allen einen wunderschönen
Frühsommer!
Wenn Du auf dem Laufenden bleiben möchtest: 
Einfach ab und an mal bei facebook reinschauen :-) 

schöne Grüße, Rosa Meyer
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