
Nein, wir sind nicht ausgewandert!

Was es mit der Karte der sonnigen Südsee auf sich hat, erfährst Du weiter unten. 
Erst einmal ein paar Worte zum plötzlichen Verschwinden von Funfabric Ende April:

FunFabric hat Geburtstag und der Donnergott gratuliert persönlich
Nach 15 Jahren war unser Onlineshop zum ersten mal offline. Und das gleich für mehrere
Tage. Statt Party und Geburtstagstorte hatten wir viel Kaffee und schlaflose Nächte:
Ein Problem bei unserem Provider legte den Server ohne Vorwarnung komplett  lahm; 
und das ausgerechnet an einem Freitag Nachmittag...

Die Wiederherstellung brauchte leider sehr
viel Zeit und wir bedauern sehr, dass unser
plötzliches Verschwinden den Ein oder An-
deren irritiert haben muss.

Als kleine Entschuldigung für drei Tage off-
line übernehmen wir nun drei Tage die Ver-
sandkosten.

Versandkostenfreie Lieferung für Bestel-
lungen vom 1. bis zum 3. Mai 2018 !

(Gilt für Lieferungen innerhalb Deutsch-
lands, unabhängig vom Bestellwert.)

wir haben noch ein Geschenk :-)

Diese Buddelhosen haben wir aus unterschiedlichen Stoffen in verschiedenen Größen ge-
näht und in unserem Dorfkindergarten unter härtesten Bedingungen testen lassen.
Kinder, Erzieher/innen und Eltern waren begeistert!
Und weil es uns ein Anliegen ist, dass alle Kinder bei jedem Wetter unbeschwert draußen
spielen, klettern, toben und matschen dürfen, gibt es das Schnittmuster und die Nähanlei-
tung für die  Buddelhose nun kostenlos bei FunFabric.
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Baumwolljersey mit UV-Schutz

Leichter Jersey aus reiner Baumwolle trägt
sich an heißen, sonnigen Sommertagen
am angenehmsten, leider schützt er nicht
besonders gut vor schädlicher UV-Strah-
lung.

Da muss man doch was machen können...
Wir haben recherchiert, telefoniert, Messen
besucht, verhandelt, und schließlich eine
Firma in Skandinavien gefunden, die unse-
ren wunderbar weichen, hochwertigen
Baumwolljersey ausrüsten kann, so dass
dieser einen sehr hohen, zuverlässigen
Schutz vor UV-Strahlung bietet.

Die Ausrüstung ist für die Gesundheit ab-
solut unbedenklich und der Schutz hält vie-
len Wäschen stand.

Weil man das dem Stoff aber gar nicht an-
sieht, haben wir alle angebotenen Far-
ben testen und zertifizieren lassen.

TONGA & TUVALU

Gerade für kleine Kinder ist ein zuverlässi-

http://news.funfabric.com/c/25674712/f1b19d150-p804q3
http://news.funfabric.com/c/25674712/f1b19d150-p804q3


ger Sonnenschutz besonders wichtig, da
sie im Sommer oft und lange draußen sind
und Ihre Haut viel empfindlicher ist, als die
Erwachsener.
Darum wollten wir ein Kleidungsstück ent-
werfen, das möglichst viel Haut bedeckt,
aber auch an heißen Tagen angenehm zu
tragen ist. Bequem sollte es sein, pflege-
leicht, beim Spielen nicht stören und dabei
auch noch nett aussehen.
Das Ergebnis ist  'TONGA',  der Sommero-
verall für die Kleinen.
Die passende Sommermütze
'TUVALU' schützt nicht nur den Kopf, son-
dern auch das Ohren und Nacken vor zu
viel Sonne.

Benannt haben wir die Beiden nach sonni-
gen Südseeinseln, womit die Karte im Titel
erklärt wäre :-)
Schnittmuster und ausführliche Nähanlei-
tung für TONGA und TUVALU sind  als
eBook erhältlich.

Klassiker aus dem Nähkästchen 

FunFabric war einer der ersten Anbieter von Anleitungen für ausgefallene Nähprojekte im
Internet.  Das Angebot von eBooks, Tutorials und Videos ist seit dem unüberschaubar ge-
wachsen, doch echte Klassiker sind immer aktuell :-)
Das kleine Portemonnaie habe ich seinerzeit aus LKW-Plane genäht. Zehn Jahre später
habe ich den Schnitt noch mal gedruckt und diesmal Korkstoff verarbeitet. Eigentlich nur,
weil ich die schönen, neuen Motivdruckknöpfe ausprobieren wollte.
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Diese News waren ausgesprochen bunt und es gab viel 'Kinderkram', beim nächsten mal
wird es wieder etwas für die Großen geben, lass Dich überraschen :-)

ich bedanke mich fürs Lesen und wünsche einen sonnigen Sommer, Rosa Meyer

Beim Druckknopf-Einkauf hatte ich dann
mal wieder einen spontanen Rückfall in die
70er Jahre, in denen ich aufgewachsen
bin: Diese funkelnden Druckknöpfe mit far-
benfrohen Mandala Motiven mussten dann
auch noch mit:-)

Die Knöpfe sind recht groß und schwer,
daher nicht nur praktischer Verschluss son-
dern auch ein toller Hingucker an Taschen
oder großen Geldbörsen.
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