Die Kreativität hat mich schon immer in
den Bann gezogen.
Schon früh
Nähschritte
Somit blieb
der Geburt
Nähen so
habe.

E INLEI TUNG

machte ich meine ersten
an Mamas Nähmaschine.
es nicht aus, dass ich nach
unseres ersten Kindes das
richtig für mich entdeckt

Auf verschiedenen Wegen durfte ich
mein Wissen ausbauen und mein
Können noch mehr erweitern. Als
zertifizierte Nähcoachin begeistere ich
bei unseren Workshops Jung und Alt für
das Nähen.

In dieser Nähhilfe möchte ich dich mit
den Basics rund um das Thema Nähen
vertraut machen. Lerne die Einstellungen
deiner Nähmaschine, wichtige Stoffarten,
Begriffe sowie viele Tipps und Tricks.
Ich lade dich ebenfalls ein, Stoffmuster,
Nähproben, Stichproben usw. in dein
„Buch“ zu integrieren, um es zu DEINER
Nähhilfe zu machen.
Viel Spaß und gutes Gelingen wünscht

Sabina

NÄHEN IST FÜR MICH WIE
ZAUBERN KÖNNEN…
…denn die unendlichen Möglichkeiten, seine Kreativität auszuleben, fasziniert mich dabei
besonders.

• Inzwischen wird das schönste
Hobby der Welt immer
beliebter und somit möchte ich
meine Leidenschaft hierfür mit
allen da draußen teilen!

B EI M A U TO FA HR E N
L E R N ST D U D A S
E I N LEG EN D E S
R Ü C K WÄ R TS G AN G S
A U C H N I C H T E R ST
N AC H E I N PAA R
J A HR E N .

AUCH BEIM NÄHEN GIBT ES
NÄH-REGELN

• Wer mit dem Nähen beginnt,
möchte sich weiterentwickeln,
dazu lernen, Neues ausprobieren.

• Diese sollten immer eingehalten
werden, um ein tolles Nähergebnis zu erzielen.

• Natürlich bietet das www
unzählige Schnittmuster, Hilfestellungen u.ä.

• Genauso wichtig ist aber auch
der richtige Umgang mit der
Maschine und dem Zubehör.

• Für
Nähanfänger
ist
es
besonders wichtig, die Basics
von A-Z zu beherrschen.

• Bestimmt wirst du auch einmal
vor einem Nähproblem sitzen,
das mit dem eigentlichen Nähprojekt nichts zu tun hat
sondern mit der falschen Nähnadel, Problemen an der Nähmaschine o.ä.
• Wenn du erst einmal Übung in
„einfachen“ Nähprojekten hast,
wirst du bald merken, wie
simpel ein einfacher Schnitt
verändert
und
aufgepeppt
werden kann.
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SCHNEIDERSCHERE
Eine Stoffschere sollte am Griff
gerade sein, damit du die
Schere ganz flach über dem
Tisch halten kannst. Hierdurch
musst du deinen Stoff nicht so
sehr anheben und verhinderst
das Verrutschen des Schnittmusters.
Nutze sie nie um damit Papier,
Reißverschlüsse
o.ä.
zu
schneiden, denn sie wird sofort
stumpf.

PAPIERSCHERE
Eine normale Schere benötigst
du z.B. zum Ausschneiden
deines Schnittmusters, für das
Kürzen von Reißverschlüssen
und mehr.

LINEAL / HANDMAß

Ein normales Lineal/Handmaß
dient zum Einzeichnen der
Nahtzugabe, für Abstände,
Winkel usw.

MAßBAND
Das Maßband ist nicht nur dazu
da, um deine Körpermaße zu
ermitteln.
Achtung:
Ein Maßband sollte nicht gerollt
oder hängend aufbewahrt werden,
da sich dieses gerne ausdehnt und
somit das eigentliche Maß
verfälscht wird.

SCHNITTMUSTER
Zum Nähen gehört auch ein
Schnittmuster. Es kann selbst
erstellt, von einem Kleidungsstück abgenommen oder ein
Papierschnittmuster bzw. eBook
verwendet werden.
Ein eBook ist als pdf-Datei per
Download zu bekommen und
muss dann zusammengeklebt
werden. Wichtig ist hierbei, dass
die eBook-Datei auf dem PC
abgespeichert und von dort
geöffnet wird.
Bitte drucke das Schnittmuster
nicht aus dem Internet-Browser
oder von einem Handy aus.
Hierdurch wird die Darstellung
verfälscht. Beachte bitte auch die
Druckereinstellungen und überprüfe das Kontrollquadrat.
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