
·  1  ·

Schnittmuster-Magazin
Damenkleidung, Taschen, Accessoires,

DIYs, Interviews & Co.

www.kreativlaborberlin.de
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Shirt “Marla”

Shirt “Marla” kann in vielen verschiedenen 
Varianten genäht werden. Das untere Vorder-
teil kann gerafft oder gerade fallen, es 
können optional ein Kragen oder stylische 
Schulterriegel angenäht werden und die 
Ärmel sind in zwei verschiedenen Längen 
im Schnittmuster enthalten. Absoluter 
Hingucker ist die Knopfleiste, die farblich 
abgesetzt werden kann.

Zum Nähen eignen sich Jerseystoffe, aber 
auch dünne Sweatstoffe, Strickstoffe oder 
Flanell.

· Größe 34 bis 44 ·

Das ist alles dabei:

· Schnittmuster in den Größen 34 bis 44 zum sofort Ausschneiden und loslegen
· Schriftliche Anleitung im Format DIN A4 
· professionelle Farbfotos zum Erläutern der einzelnen Schritte
· zahlreiche Designbeispiele

Schnittmuster kaufen:

Das Schnittmuster erhältst du für 7,99 € als digitales Ebook im PDF-Format 
unter

Schnittmuster “Marla”

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/shirt-marla/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/shirt-marla/
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Designbeispiel von Lynaed

Designbeispiel von 
Mimi näht
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Geldbörse “Anea”

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/geldboerse-anea/
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Designbeispiel von Schere, Nadel & Stoff

Kameratasche “Smilla”

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/kameratasche-smilla/
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Designbeispiel von Liivi & Liivi
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Rock “Marie”

Rock “Marie” hat eine leichte A-Linie. Er hat 
eine Knopfleiste und Seitentaschen vorn, 
sowie Gesäßtaschen hinten. Die Knopfleiste 
kann entweder mit normalen Knöpfen 
oder mit Druckknöpfen versehen werden. 
Wahlweise können Knopfleiste oder Seiten-
taschen aus einem andersfarbigen Stoff 
genäht werden, um Akzente zu setzen. 
Besonders schön sind auch mit einem 
Paspelband farblich abgesetzte Seiten-
taschen. 

· Größe 34 bis 44 ·

Das ist alles dabei:

· Schnittmuster in den Größen 34 bis 44 zum sofort Ausschneiden und loslegen
· Schriftliche Anleitung im Format DIN A4 
· professionelle Farbfotos zum Erläutern der einzelnen Schritte
· zahlreiche Designbeispiele

Schnittmuster kaufen:

Das Schnittmuster erhältst du für 7,99 € als digitales Ebook im PDF-Format 
unter

Schnittmuster “Marie”

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/rock-marie/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/rock-marie/
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Kreativlabor Nähvideos
· Jetzt neu! ·

Ab sofort entstehen regelmäßig neue Nähvideos zu meinen Schnittmustern Die 
bisherigen könnt ihr euch hier schonmal ansehen - einfach auf das jeweilige 
Bild klicken :)

https://youtu.be/9CBJcGAIR-c
https://youtu.be/PK1StLeDuy4
https://youtu.be/XuFn3jKH8ng
https://youtu.be/pm_1LAYw_4g
https://youtu.be/beYeKzSgJlw
https://youtu.be/YY1sbzHkbgA
https://youtu.be/qA3-dN18cRI
https://youtu.be/kw5OrkWULs8
http://www.kreativlaborberlin.de/naehvideos/
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Die große Näh-Umfrage

Umfrage vom 12.07.2016 - 13.07.2016 mit 1.186 Teilnehmern
durchgeführt von www.kreativlaborberlin.de
* Mehrfachnennungen möglich

WAS LIEBST DU BESONDERS AM NÄHEN?*

Schöne Stoffe auswählen

An der Nähmaschine sitzen

Das fertige Ergebnis

WAS NÄHST DU AM LIEBSTEN?*

69,81 %

60,37 %

FÜR WEN NÄHST DU AM MEISTEN?

69,14 % Für mich selbst

53,12 % Für meine Kinder

Etwas selbst gestalten

Mit den Händen erschaffen

WIEVIELE VERSCHIEDENE STOFFE BESITZT DU?

WAS FÜR NÄHMASCHINEN-TYPEN BESITZT DU?*

50

50 - 100

100 43,17 %

35,5 %

Div. Varianten des gleichen 
Schnitts ausprobieren

Kleine Details anbringen

Zuschnitt & Bügeln

Schnittmuster kleben

58,68 %

39,80 %

34,49 %

14,33 %

9,19 %

1,60 %

1,01 %

Taschen & Rucksäcke

Geldbörsen & Kleine Etuis

Kleidung für mich

Kleidung für meine Kinder

52,52 %

49,74 %

47,22 %

22,43 %

13,91 %

7,42 %

39,63 %
Für Freunde
& Bekannte

Eigener Shop
& Märkte

Für meinen Mann

10,46 %

3,12 %

‹
›

200›

Normal Overlock Cover Industrie Vintage

99,16 %

56,83 %

8,94 % 8,52 % 3,12 %
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Kleid & Shirt “Masha”

Kleid “Masha” ist ein vielseitiges Sommer-
kleid, das auch als T-Shirt genäht werden 
kann. “Masha” hat einen runden Einsatz vorn, 
der mit einer kleinen Knopfleiste geschlossen 
wird. Der Einsatz kann zudem mit Zierborte 
oder Paspelband verziert werden. Am Hals 
kann “Masha” mit einem süßen Bindeband zur 
Schleife gebunden werden. Wahlweise kannst 
du den Halsausschnitt aber auch mit einem 
Einfassband versäumen. Der Rockteil hat vorn 
eine integrierte Kellerfalte und kann mit oder 
ohne farblich abgesetztem Taillenband genäht 
werden.

· Größe 34 bis 44 ·

Das ist alles dabei:

· Schnittmuster in den Größen 34 bis 44 zum sofort Ausschneiden und loslegen
· Schriftliche Anleitung im Format DIN A4 
· professionelle Farbfotos zum Erläutern der einzelnen Schritte
· zahlreiche Designbeispiele
- Nähvideo

Schnittmuster kaufen:

Das Schnittmuster erhältst du für 7,99 € als digitales Ebook im PDF-Format 
unter

Schnittmuster “Masha”

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/kleid-shirt-masha/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/kleid-shirt-masha/
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Designbeispiel von ZwirnguinDesignbeispiel von Fräulein Ronja

Designbeispiel von Seemannsgarn Designbeispiel von SewedSins
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Rucksack “Pakke”

Designbeispiel von Lusida likes

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/rucksack-pakke/
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Get the Look!

1 · Shirt “Masha”
2 · Umhängetasche “Fred”
3 · Handtasche “Linnea”
4 · Kameratasche “Amelie”
5 · Handtasche “Svea”

6 · Rock “Marie”
7 · Handschuhe “Alva”
8 · Kleid “Masha”
9 · Kameratasche “Smilla”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bildnachweise auf Seite 61

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/ballerina-hausschuhe-klara/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/kleid-shirt-masha/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/umhaengetasche-fred/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/umhaengetasche-fred/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/rucksack-pakke/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/handtasche-linnea/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/rock-marie/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/kameratasche-amelie/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/cardigan-strickjacke-maja/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/handtasche-svea/
http://www.kreativlaborberlin.de/naehprojekte-aus-kork-gewinnspiel/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/rock-marie/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/geldboerse-anea/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/fausthandschuhe-alva-schnittmuster-fuer-kinder-erwachsene/
http://www.kreativlaborberlin.de/naehprojekte-aus-kork-gewinnspiel/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/kleid-shirt-masha/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/handtasche-svea/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/kameratasche-smilla/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/kameratasche-amelie/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/umhaengetasche-fred/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/handtasche-linnea/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/kleid-shirt-masha/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/fausthandschuhe-alva-schnittmuster-fuer-kinder-erwachsene/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/kameratasche-smilla/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/kleid-shirt-masha/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/handtasche-svea/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/rock-marie/
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DIY: Verstellbarer Schultergurt

Dieses Mini-DIY ist ein Ausschnitt aus meinem Ebook “Umhängetasche Marit“, 
die ihr euch auf Seite 24 anschauen könnt. Ein verstellbarer Schultergurt ist 
einfach wunderbar praktisch!

An beiden Seiten der Tasche hast du bereits einen D-Ring oder eine Metall-
schlaufe angenäht. Fädele den Schultergurt an der rechten Seite der Tasche 
(Vorderseite liegt oben) von oben nach unten durch den rechten D-Ring. Klappe 
dann die offene Kante 1cm nach innen und lege sie anschließend auf die In-
nenseite des Gurtes. Stecke sie dort mit einer Nadel fest und steppe dann den 
umgeklappten Gurt im Quadrat fest. Zum Schluss nähst du nochmal ein Kreuz 
durch das Quadrat für eine bessere Stabilität.

· Für alle Umhängetaschen ·

Stecke sie dort mit einer Nadel fest und steppe dann den umgeklappten Gurt 
im Quadrat fest. Zum Schluss nähst du nochmal ein Kreuz durch das Quadrat 
für eine bessere Stabilität. Nun fädelst du auf die offene Seite des Schulter-
gurtes den Schieber auf und schiebst ihn bis zur Mitte des Gurtes. Achte dabei 
darauf, dass der Gurt nicht verdreht ist.
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Jetzt schiebst du den Gurt von unten nach oben durch den linken D-Ring und 
anschließend in der gleichen Richtung von rechts nach links durch die Unter-
seite des Schiebers (also durch den Riegel, das Mittelteil des Schiebers). Der 
Gurt schaut ca. 6cm aus dem Schieber heraus. Klappe dann die offene Kante 
des Gurtes 1cm um, lege sie dann auf den Gurt und stecke sie mit einer Nadel 
fest.

Dann steppst du die offene Kante mit einem Rechteck oder Quadrat auf den 
Gurt. Zum Schluss nähst du noch ein Kreuz durch das Rechteck. Und fertig ist 
der verstellbare Schultergurt. 

Schnittmuster “Marit”

Das Schnittmuster erhältst du als digitales Ebook im PDF-Format unter:

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/umhaengetasche-marit/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/umhaengetasche-marit/
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Designbeispiel von Seemannsgarn

Allroundtasche “Svea”

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/allroundtasche-svea/
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Stifterolle

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/pinsel-und-stiftetasche/
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Designbeispiel von Annegretchen
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Handtasche “Svea”

Handtasche “Svea” hat eine Größe von ca. 
27 cm x 30 cm x 10 cm (B x H x T) und 
ist damit eine mittelgroße Tasche, die der 
perfekte Alltagsbegleiter ist.

Im Inneren der Tasche ist jede Menge Platz 
für die Dinge, die du mitnehmen willst. In 
einem separaten Reißverschlussfach kannst 
du Kleinkram, wie Geldbörse, Telefon oder 
Schlüsselbund verstauen. Auf der Rückseite 
der Tasche befindet sich außen ebenfalls 
noch ein Fach, welches durch die Trage-
riemen eingefasst wird. 

· Perfekt für jeden Tag ·

Das ist alles dabei:

· Detaillierte Schritt-für-Schritt Anleitung mit viele Farbfotos auf 32 Seiten
· Mit ausführlichem Nähvideo
· Schnittmuster in Originalgröße (auf A4 zum Kleben und als A0-Plott)
· Gestaltungsbeispiele & Nähtipps

Schnittmuster kaufen:

Das Schnittmuster erhältst du für 4,99 € als digitales Ebook im PDF-Format 
unter

Schnittmuster “Svea”

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/handtasche-svea/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/handtasche-svea/
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Geldbörse “Anea”

Damen-Geldbörse “Anea” bietet viel Stau-
raum für all deine Chip- und Kreditkarten, 
Ausweis, Fahrscheine und natürlich Geld-
scheine und Münzen. Alles kann in separaten 
Fächern untergebracht werden. “Anea” wird 
mit einem Druckknopf-Verschluss geschlos-
sen, es kann aber auch ein Steckverschluss 
angebracht werden. Das Münzfach ist durch 
einen Reißverschluss gesichert, so dass 
die Geldstücke nicht herausfallen können. 
Insgesamt gibt es 13 Kartenfächer, 1 Aus-
weis- oder Fotofach, 2 Scheinfächer und ein 
Münzfach.

· Mit extra viel Stauraum ·

Das ist alles dabei:

· Detaillierte Schritt-für-Schritt Anleitung mit viele Farbfotos auf 34 Seiten
· Mit Schnittmuster in Originalgröße zum sofort Ausschneiden und loslegen
· Gestaltungsbeispiele

Schnittmuster kaufen:

Das Schnittmuster erhältst du für 4,99 € als digitales Ebook im PDF-Format 
unter

Schnittmuster “Anea”

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/geldboerse-anea/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/geldboerse-anea/
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Designbeispiel von Augenstern HD & Zauberkrone

Designbeispiel von Liivi & Liivi Designbeispiel von Tazy bloggt

Designbeispiel von Nähbianca
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Umhängetasche “Marit”

Umhängetasche “Marit” ist eine stylische 
Tasche mit Kunstleder-Applikation am 
Taschenboden und verstellbarem Schulter-
gurt. Sie wird mit Druckknopf, Steckver-
schluss oder einem aufnähbaren Verschluss 
geschlossen.

Die Tasche hat innen eine große Reißver-
schlusstasche zum sicheren Verstauen 
deiner Kleinigkeiten. “Marit” bietet genug 
Platz für A4-Blöcke und -Ordner, Bücher, 
Stiftemappe, Geldbörse & Co. Ideal für 
Schule, Uni & Büro!

· Mit abgesetzten Taschenecken ·

Das ist alles dabei:

· Detaillierte Schritt-für-Schritt Anleitung mit viele Farbfotos auf 47 Seiten
· Mit Schnittmuster in Originalgröße zum sofort Ausschneiden und loslegen
· Zahlreiche Gestaltungsbeispiele

Schnittmuster kaufen:

Das Schnittmuster erhältst du für 4,99 € als digitales Ebook im PDF-Format 
unter

Schnittmuster “Marit”

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/umhaengetasche-marit/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/umhaengetasche-marit/
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Hinter den Kulissen

Hallo, ich bin Julia (Jahrgang ’83) aus Berlin. 
Seit Ende 2012 bin ich dem Nähwahn verfallen 
und nähe seitdem fast jeden Tag. Da ich am 
liebsten eigene Ideen umsetze, begann ich 
relativ schnell, eigene Schnittmuster zu 
entwerfen und einige davon auch zu verkaufen. 
Die Resonanz war und ist großartig, was mich 
überglückich macht!

Mein erstes Buch “Babyschühchen nähen” erschien 
im Februar 2014 im frechverlag. Das zweite Buch “Ordentlich kreativ!” 
erscheint am 10.08.2016. Außerdem habe ich ein Ebook für DIY-Blogger 
geschrieben. Neben dem Kreativlabor-Nähblog betreibe ich noch die Blogs DIY 
LOVE und DIY Traumzeit mit vielen DIY-Anleitungen und Inspirationen.

· Das ist das Kreativlabor Berlin ·

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/mein-buch-babyschuehchen-naehen/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/mein-buch-ordentlich-kreativ-geniale-ideen-fuer-aufgeraeumtes-handarbeiten/
http://www.diylove.de/
http://www.diylove.de/
http://www.diy-traumhochzeit.de/
http://www.facebook.com/KreativlaborBerlin
http://instagram.com/kreativlaborberlin
http://www.pinterest.com/misszwiespalt/
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Rock “Marie”

Shirt “Marla”

Designbeispiel von Liivi & Liivi

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/rock-marie/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/shirt-marla/
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Rock “Marie”

Designbeispiel von Liivi & Liivi

Get the Look!

1 · Hausschuhe “Klara” 
2 · Shirt “Marla”
3 · Rucksack “Pakke”
4 · Rock “Marie” 
5 · Cardigan “Maja” 

5

1

8

9

7

6
4

3
2

6 · iPad-Hülle 
7 · Geldbörse “Anea” 
8 · Tragebeutel  
9 · Handtasche “Svea”

Bildnachweise auf Seite 61

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/rock-marie/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/shirt-marla/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/rock-marie/
http://www.kreativlaborberlin.de/naehprojekte-aus-kork-gewinnspiel/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/handtasche-svea/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/cardigan-strickjacke-maja/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/rucksack-pakke/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/ballerina-hausschuhe-klara/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/geldboerse-anea/
http://www.kreativlaborberlin.de/naehprojekte-aus-kork-gewinnspiel/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/ballerina-hausschuhe-klara/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/shirt-marla/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/rucksack-pakke/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/rock-marie/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/cardigan-strickjacke-maja/
http://www.kreativlaborberlin.de/naehprojekte-aus-kork-gewinnspiel/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/geldboerse-anea/
http://www.kreativlaborberlin.de/naehprojekte-aus-kork-gewinnspiel/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/handtasche-svea/
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DIY: Loopschal “Marlene”

In dieser Anleitung werde ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie du einen kuschli-
gen Loop für Erwachsene und Kinder von 2 bis 4 Jahren nähen kannst. Der Loop 
kann entweder aus Baumwoll-Jersey genäht werden, oder aus Baumwollstoffen 
und einem Futter aus Fleece. 

Material: Loop für Erwachsene
Baumwollstoff / Jersey oder Fleece
· 130cm x 30cm (2x)
· 7cm x 9cm (Variante Jersey) ODER
  7cm x 12cm (Variante Baumwolle 
  mit Fleece)

Lege beide Stofflagen (entweder 2x Jersey oder 1x Baumwolle und 1x Fleece) 
rechts auf rechts übereinander und fixiere sie an den langen Seiten mit ein paar 
Nadeln. Steppe dann beide langen Kanten mit1cm Nahtzugabe ab und kürze die 
Nahtzugaben auf 3mm zurück.

· Für Kinder & Erwachsene ·

Für den Loop aus Jersey benötigst du nun ein Stoff-Rechteck im Format 7cm x 
9cm. Für den Loop aus Baumwolle und Fleece schneidest du dir ein Rechteck 
im Format 7cm x 12cm zurecht. Falte es dann längs rechts auf rechts zusam-
men und fixiere die offene lange Kante mit ein paar Nadeln. Steppe die offene 
Kante mit 1cm Nahtzugabe ab. Bügele dann die Nahtzugabe auf der Rückseite 
auseinander und wende die Schlaufe auf rechts. Die Naht liegt dabei mittig auf 
der Rückseite.

Material: Loop für Kinder
Baumwollstoff / Jersey oder Fleece
· 110cm x 15cm (2x)
· 7cm x 9cm (Variante Jersey) ODER
  7cm x 12cm (Variante Baumwolle  
  mit Fleece)
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Falte die Schlaufe rechts auf rechts zusammen, so dass die Naht außen liegt 
und steppe dann die kurzen offenen Kanten mit 1cm Nahtzugabe zusammen. 
Kürze die Nahtzugabe um 5mm.Wende dann die Schlaufe auf rechts, so dass du 
einen Ring erhältst. Die Naht sowie die Nahtzugaben liegen nun innen.

Wende den Loop auf rechts und falte ihn längs mittig zusammen. Klappe dann 
beide Seiten nochmal nach unten. Dann faltest du alles nochmal mittig zusam-
men und steckst dann die Schlaufe darüber.

Schiebe die Schlaufe fast bis zur Mitte des Loops. Lege dann die beiden offenen 
Kanten des Loops rechts auf rechts übereinander.
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Richte nun beide Stoffbahnen an der Naht wo sie zusammentreffen aus und 
stecke zum Fixieren ein paar Nadeln. Lege dann den Oberstoff rechts auf rechts 
zusammen und fixiere die gesamte Bahn mit ein paar Nadeln. Lege auch so 
weit wie du kommst den Futterstoff rechts auf rechts zusammen und fixiere 
ihn mit ein paar Nadeln. Steppe dann die offene Kante (Oberstoff auf Oberstoff 
und Futterstoff auf Futterstoff) mit 1cm Nahtzugabe zusammen.

Nähe nur so weit wie du kommst. Wende den Loop durch die Wendeöffnung und 
verschließe diese mit ein paar Nadeln.

Nähe dann die Wendeöffnung per Hand mit dem → Matratzenstich (bzw. der 
Zaubernaht) zu. Fertig!

http://www.kreativlaborberlin.de/mini-diy-naehte-unsichtbar-verschliessen-mit-der-zaubernaht-matratzenstich/
http://www.kreativlaborberlin.de/mini-diy-naehte-unsichtbar-verschliessen-mit-der-zaubernaht-matratzenstich/
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Designbeispiel von freyhand

Rucksack “Pakke”

Geldbörse “Hanna”

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/rucksack-pakke/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/geldboerse-hanna/
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Rucksack “Pakke”

Designbeispiel von Minas Mama

Geldbörse “Hanna”

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/rucksack-pakke/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/geldboerse-hanna/
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Die Frau hinter den neuen Näh-
videos: Bianca von Frühlingsliebe

Viele von euch haben es sicherlich schon mitbekommen: Wir arbeiten momen-
tan hinter den Kulissen fleißig an vielen neuen Nähvideos für euch, damit das 
Nachnähen unserer Schnittmuster noch leichter fällt. Fast alle Videos werden 
dabei von Bianca und ihrem Freund produziert. Der gelernte Kameramann und 
die Fotografin / Designerin sind ein tolles Team und die Videos kommen richtig 
gut bei euch an.

Genau der richtige Zeitpunkt, um euch die Frau hinter unseren neuen Nähvideos 
mal ausführlich im Portrait vorzustellen. Bloggerin ist die liebe Bianca nämlich 
auch noch!

WER STECKT HINTER „FRÜHLINGSLIEBE“ UND WIE KAM ES 
ZUM NAMEN DEINES BLOGS?

Frühlingsliebe, das bin ich – Bianca Thomas, Jahrgang ’89 und lebe als gebür-
tige Kölnerin mit meinem Freund im schönen Odenthal. Zu dem Namen kam es, 
als ich nach meiner Zeit als Stampin’ Up Demonstratorin auf der Suche nach 
meinem kreativen Ich war. Ich wusste nicht wohin die Reise genau ging, wollte 
mich somit mit meinem Namen nicht wieder auf eine Sache festlegen (vorher 
hieß mein Blog Stamping Lounge). Also brauchte ich etwas Neutrales. Ich liebe 
den Frühling und ich weiß noch, dass wir gerade Frühling hatten, als ich da saß 
und überlegte. Frühling steht für Neubeginn, Wachstum und gute Laune. Genau 
das Richtige für mich und meinen Neustart.

Zu den Nähvideos

http://www.kreativlaborberlin.de/naehvideos/
http://fruehlingsliebe.com/
http://www.kreativlaborberlin.de/naehvideos/
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WAS MACHST DU BERUFLICH?

Ich habe schon eine Menge gelernt und gemacht. Angefangen habe ich mit 
der Ausbildung zur Gestaltungstechnischen Assistentin für Grafik- und Ob-
jektdesign, habe danach aber noch die Ausbildung zur Fotografin begonnen. 
2013 habe ich mich als Familienfotografin mit dem Schwerpunkt Hochzeit, 
Babybauch, Newborn & Kinder selbstständig gemacht und nebenbei in Teil-
zeit im Einzelhandel gearbeitet. Da mir das jedoch zu weit von meiner Fo-
tografentätigkeit entfernt war, mache ich zur Zeit noch eine Weiterbildung zur 
Erzieherin.

WANN UND AUS WELCHEN BEWEGGRÜNDEN HAST DU MIT 
DEM NÄHEN UND BLOGGEN BEGONNEN?

Mit dem Bloggen habe ich begonnen, als ich Stampin’ Up kennen lernte, selber 
viele Blogs durchstöberte und schließlich Demonstratorin wurde. Das muss so 
um 2010/11 gewesen sein und durch meine Ausbildung im Bereich Grafik- und 
Webdesign, hatte ich eh schon immer Spaß am “Website basteln” und Grafik-
en gestalten. Am Bloggen hat mich auch einfach die Reichweite gereizt. Man 
konnte seine Ideen mit der Welt teilen, Inspiration sein und sich selber welche 
holen. 

Nachdem ich als Demo aufgehört hatte, wusste ich zuerst nicht wohin die 
Reise meines Blogs gehen sollte. Ich hatte schon immer viele Interessen im 
kreativen Bereich. Scrapbooking, häkeln, stricken, backen und natürlich nähen. 
Letzteres hat sich in der Zeit nach Stampin Up immer weiter entwickelt und 
wurde somit zu meinem neuen Hauptthema und einfach meiner größten Leiden-
schaft an Handarbeiten. Den ersten Kontakt zum nähen hatte ich bereits in der 
Realschule, 7. Klasse in Textilgestaltung. Dort haben wir uns alle ein Kuschel-
kissen in Form einer Schildkröte selber genäht (keine Ahnung ob das noch im 
Keller meiner Eltern existiert) und dafür wurde uns auch der Umgang mit einer 
Nähmaschine gezeigt. Das habe ich eine Weile zu Hause fortgeführt und dann 
irgendwann erstmal auf Eis gelegt. Auf die Handarbeiten allgemein kam ich 
eigentlich durch meine Arbeit als Fotografin. Für “meine” Neugeborenen wollte 
ich gerne kleine Mützen selber machen. 

http://biancathomas-fotografie.de/
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So ging das los mit häkeln, dann stricken und mit und mit dachte ich immer 
wieder an meinen Unterricht in Textilgestaltung von damals und kramte somit 
meine Nähmaschine wieder raus. Den Rest könnt ihr euch sicher denken…. 

WIE KAMST DU AUF DIE IDEE, NÄHVIDEOS ZU DREHEN?

Zu meiner Zeit als Demonstratorin habe ich bereits (eher schlechte) Videos 
zum Karten gestalten gedreht. Das war vor meiner Zeit als Fotografin und 
entsprechendes Equipment. Das Ganze wieder aufleben lassen und in einer 
ganz anderen Qualität hat mein Freund, der ist Kameramann und fragte mich, 
warum ich das eigentlich nicht mehr machen würde. Für ihn ist es ein Zeitver-
treib, seine Arbeit ist auch sein Hobby und er weiß, auch wenn es immer viel 
Arbeit ist, dass er mich damit glücklich machen kann. Wir verbringen nicht nur 
Zeit zusammen, wir erschaffen auch etwas Kreatives zusammen.

WIE LANGE BRAUCHST DU FÜR EIN NÄHVIDEO UND WIE LÄUFT 
DIE ARBEITSTEILUNG BEI EUCH AB?

Die Dauer ist vom Projekt abhängig. Ein größeres und aufwändigeres Projekt 
dauert länger, ein kleineres nicht so lange. Für die Handtasche Svea haben wir 
zwei volle Drehtage und nochmal zwei Tage für den Schnitt benötigt. Bevor wir 
ein Video drehen, nähe ich das Projekt vorab zur Probe. Damit ich mich auf knif-
flige Stellen oder andere Besonderheiten einstellen kann. Dann bereite ich vor, 
was ich wie sagen und zeigen will, sowie alle Schnittteile. Mein Freund (der 
übrigens Raphael heißt) baut das Set auf, leuchtet alles aus, dreht, kümmert 
sich um den Ton und schneidet nachher auch. Ja, auch wenn ich vor der Kamera 
stehe, die meiste Arbeit hat mein Männe.

WELCHE MATERIALIEN VERARBEITEST DU AM LIEBSTEN?

Am liebsten Baumwolle! Aber auch Kunstleder und beschichtete Baumwolle. 
Ich kann tatsächlich mit Jersey eher selten etwas anfangen, was auch daran 
liegt, dass ich bisher am Nähen von Kleidung keine Freude habe. In meiner 
Größenordnung ist mir der Stoffverbrauch zu hoch. Babykleidung nähe ich zwar 
gerne aber selten, da ich leider noch keine eigenen Kinder habe.

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/handtasche-svea/
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WORAN ARBEITEST DU MOMENTAN?

Zur Zeit arbeite ich hauptsächlich an Projekten für die Videos mit der lieben 
Julia von Kreativlabor Berlin. Ich hab zwar noch ein eigenes Schnittmuster im 
Kopf, das muss zur Zeit aber noch etwas warten.

WENN FÜR ALLES GESORGT WÄRE UND DU NICHT SCHEITERN 
KÖNNTEST: WAS WÄRE DEIN ABSOLUTER TRAUMBERUF?

Der, den ich zum Teil schon ausübe: Fotografin. Ich liebe die Arbeit mit den 
Menschen, die zu mir kommen, damit ich ihnen Erinnerungen schaffe. Die 
leuchtenden Augen, bzw. wunderbaren Reaktionen auf meine Arbeiten machen 
mich immer wieder glücklich und zeigen mir, dass ich damit alles richtig mache 
und meine absolute berufliche Leidenschaft gefunden habe und auch meine 
Kreativität damit ausleben kann. Die Erzieherrolle rundet das Ganze noch ab.

WER ODER WAS INSPIRIERT DICH?

Ich lasse mich unheimlich gerne und viel von Pinterest inspirieren. Ob fürs 
Nähen oder meine Fotografie. In diesem riesigen Teich kann ich mich für Stund-
en verlieren. Manchmal inspiriert mich aber auch einfach ein schöner Stoff oder 
anderes Material, das ich mir neu gekauft habe.

WAS WÜRDEST DU IN 20 JAHREN DER BIANCA VON HEUTE 
RATEN?

Mach dein Ding! Nimm Umwege, Drama und so viel Lebe mit auf deinem Weg, 
wie nur geht und bleib immer cool dabei.

VIELEN DANK FÜR DIESES SPANNENDE INTERVIEW, LIEBE BIANCA!

http://www.kreativlaborberlin.de
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Geldbörse “Arved”

Geldbörse “Arved” bietet viel Stauraum auf 
wenig Fläche für all deine Chip- und Kredit-
karten, Ausweis, Fahrscheine und natürlich 
Geldscheine und Münzen. Arved” wird 
entweder mit einem Druckknopf-Verschluss, 
Steckverschluss oder einem Gummiband 
geschlossen. 

Die Geldbörse misst zusammengeklappt 10 
cm x 13 cm (B x H). Geldbörse “Arved” kann 
optional mit einer dreieckigen Außenver-
zierung aus Kork, SnapPap, Filz oder Kun-
stleder versehen werden.

· In 3 Varianten ·

Das ist alles dabei:

· Detaillierte Schritt-für-Schritt Anleitung mit viele Farbfotos auf 36 Seiten
· Mit Schnittmuster in Originalgröße zum sofort Ausschneiden und loslegen
· ausführliches Nähvideo
· Zahlreiche Gestaltungsbeispiele

Schnittmuster kaufen:

Das Schnittmuster erhältst du für 4,99 € als digitales Ebook im PDF-Format 
unter

Schnittmuster “Arved”

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/geldboerse-arved/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/geldboerse-arved/


·  44  ·



·  45  ·

DIY: Cardigan “Maja” mit 
Posamenten-Verschluss

Für die Anleitung benötigt ihr das Schnittmuster zum → Cardigan Maja oder 
einen anderen Cardigan-Schnitt. Dazu braucht ihr noch 5 - 10 Posamenten-
verschlüsse und Nähgarn.

Beim Zuschnitt des Cardigans legt ihr die Schnittteile “Vorderteil oben” und 
“Vorderteil unten” jeweils 2cm von der Stoffbruchkante entfernt an, so dass die 
Schnittteile an der vorderen Mitte jeweils 2cm länger zugeschnitten werden 
können. Dann näht ihr den Cardigan fast wie in der Nähanleitung beschrieben 
zusammen: Die Kanten am Halsausschnitt, Ärmeln und unterem Saumbund 
bleiben erstmal offen.

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/cardigan-strickjacke-maja/
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Versäubert nun den Halsausschnitt mit einem einfachen Overlock- oder 
Zickzackstich. Klappt den Halsausschnitt dann 1 – 1,5cm nach hinten um 
und steckt ihn dort fest. Dann steppt ihr ihn mit 0,7 – 1cm Nahtzugabe ab 
(Stretchstich oder Zickzackstich).

Die Ärmelsäume klappt ihr zweimal 1cm nach innen um und steppt diese 
ebenfalls ab. Den unteren Saumbund der Jacke arbeitet ihr genauso wie den 
Halsausschnitt: mit einem einfachen Overlock- oder Zickzackstich versäu-
bern, 1 – 1,5cm nach hinten umklappen und feststecken, dann mit 0,7 – 1cm 
Nahtzugabe absteppen (Stretchstich oder Zickzackstich). Nun müssen nur 
noch die beiden vorderen Jackenkanten (vordere Mitte) versäumt und die 
Posamentenverschlüsse aufgenäht werden. Klappe die Kanten zweimal 1cm 
nach hinten um und stecke sie mit Wonder Clips oder Stecknadeln fest. Steppe 
sie dann bei 0,7cm Nahtzugabe fest (Stretchstich oder Zickzackstich).
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Jetzt kommen die Posamenten-Verschlüsse ins Spiel. Für das Jäckchen 
benötigst du 5 – 7 Stück. Teile die Verschlüsse jeweils in zwei Hälften (einfach 
die Verschlusskordel lösen). Markiere dir dann mit Nadeln oder Wonder Clips 
an beiden Kanten der Jacke die Position für die Verschlüsse und nähe diese 
dann nacheinander per Hand an. Prüfe zwischendurch immer wieder, dass die 
Verschlüsse auf beiden Seiten der Jacke auf der gleichen Höhe abschließen.

Dann ist dein Cardigan mit Posamenten-Verschlüssen auch schon fertig!
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Geldbörse “Arved”

Designbeispiel von Rehgeschwister

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/geldboerse-arved/
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Geldbörse “Arved”

Kinder-Hausschuhe “Gunilla”

Designbeispiel von Nestgezwitscher

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/geldboerse-arved/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/kinder-hausschuhe-gunilla/


·  50  ·

Hausschuhe “Gunilla”

Kuschlig gefütterte Hausschuhe, die wie 
Stiefel getragen und an der Seite mit 
einem Pompom-Band geschnürt werden. Du 
kannst sie aus kuschligen Fleece-Stoffen 
nähen oder aus Baumwollstoffen mit einem 
flauschigen Innenfutter (z.b. Plüsch). Das 
Schnittmuster ist in drei Größen erhältlich:

→ Schnittmuster für Babies
→ Schnittmuster für Kinder
→ Schnittmuster für Erwachsene

· Für Babies, Kinder & Erwachsene ·

Das ist alles dabei:

· Detaillierte Schritt-für-Schritt Anleitung mit vielen Farbfotos
· Mit Schnittmuster in Originalgröße zum sofort Ausschneiden und loslegen
· Zahlreiche Gestaltungsbeispiele

Schnittmuster kaufen:

Das Schnittmuster erhältst du für 4,99 € als digitales Ebook im PDF-Format 
unter

Schnittmuster “Gunilla”

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/babyschuhe-gunilla/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/kinder-hausschuhe-gunilla/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/hausschuhe-gunilla/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/geldboerse-arved/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/geldboerse-arved/
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Meine Kollegin Claudia von Frau 
Fadenschein im Interview

In den vergangenen Wochen ist euch diese kreative Dame auf meinem Blog und 
in meinen Schnittmuster-Ebooks schon häufiger begegnet. Heute möchte ich 
euch Claudia und ihr eigenes Label Frau Fadenschein ausführlicher vorstellen. 
Claudia entwickelt seit über einem Jahr für mich Schnittmuster und Ebooks, 
z.b. die Allroundtasche & Handtasche „Svea“, Krawatte „Arne“ oder die Kamera-
tasche “Smilla”. Außerdem hat sie bereits ein eigenes Buch veröffentlicht und 
ein weiteres Buch in Zusammenarbeit mit meiner Wenigkeit erscheint am 
10.08.2016. Beide Bücher werde ich euch natürlich hier im Interview zeigen. 
Neben ihrem Blog betreibt Claudia außerdem noch einen DaWanda-Shop mit 
tollen selbstgestalteten Karten für verschiedenste Anlässe, sowie Ebooks und 
Genähtem. Schaut doch mal rein!

WER IST „FRAU FADENSCHEIN“ UND WIE KAM ES ZUM NAMEN 
DEINES BLOGS?

Hinter Frau Fadenschein verberge ich mich: Claudia, Jahrgang ’83. Ich lebe mit 
meinem Freund und zwei Katzen in Dresden. Neben meiner Tätigkeit als freie 
Gafikdesignerin habe ich als Ausgleich mein Label „Frau Fadenschein“ geschaf-
fen. Ich habe zu Beginn sehr viel mit Wolle gearbeitet und dieser Name erschien 
mir mit einem Augenzwinkern passend für das Material! Und auch als ich mit 
dem Nähen begonnen habe, passte er sehr gut!

WIE SIEHT EIN TYPISCHER WOCHENTAG BEI DIR AUS?

Meistens beginne ich meinen Tag mit Yoga. Danach wird gefrühstückt und 
zunächst die Mails gechekt und Bürokram erledigt. Danach variiert mein 
Wochentag je nach Tagesgeschäft. Ich fertige meine Produkte für meinen Shop 
auf Kundenanfrage, entwickle Ebooks und Schnittmuster, illustriere neue Post-
karten oder erledige Grafik-Design Jobs. Abends lege ich dann gern die Füße 
auf dem Sofa hoch und es gesellen sich auch gerne noch Wolle und Häkelnadel 
dazu.

http://fraufadenschein.de/
http://de.dawanda.com/shop/fraufadenschein
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WANN UND AUS WELCHEN BEWEGGRÜNDEN HAST DU MIT 
DEM NÄHEN & BLOGGEN BEGONNEN?

Ich wollte mir unbedingt eine Abwechslung zu meinem Job als Grafikdesignerin 
schaffen, bei dem ich doch sehr viel vor dem PC sitze. Und schon im Studium 
habe ich gemerkt das mir das handwerkliche Arbeiten sehr viel Spaß macht. 
Mit dem Blog habe ich die perfekte Möglichkeit gefunden, meine Arbeiten zu 
dokumentieren. Ich schreibe über genähte Projekte, Rezepte, Gehäkeltes, inspi-
rierende Bücher und allerlei DIY-Projekte. In all meinen Rubriken erstelle ich 
für einzelne Projekte auch detaillierte Anleitungen zum Nacharbeiten und zur 
Inspiration für meine Leser.

WAS HAT SICH DURCH DAS NÄHEN & BLOGGEN FÜR DICH 
VERÄNDERT?

Durch das Nähen hat sich zunächst mein Kleiderschrank sehr verändert! 
Mittlerweile findet sich dort mehr selbst genähte als gekaufte Kleidung! Das 
Selbstnähen macht mir sehr stark den Prozess und die Arbeit bewusst, die es 
macht ein Kleidungsstück zu schaffen. Mein Blick hinsichtlich der Stangen-
ware, die unter zweifelhaften Bedingungen produziert wird, hat sich da sehr 
geschärft! Außerdem ist es so schön Unikate zu nähen, die sonst keiner trägt. 
Und wenn man dann gefragt wird wo man den Pulli, Rock und Co. her hat und 
man sagen kann, man hat es selbst genäht – dieses Gefühl ist doch einfach 
toll! Außerdem kann man mit einem Blog wunderbar den inneren Schweine-
hund bekämpfen. Wie oft habe ich vor meinem Blog ein DIY-Projekt auf später 
verschoben und es ist gar nicht erst realisiert worden! Der Blog spornt mich an, 
immer wieder neue Dinge auszuprobieren und zu zeigen.

http://fraufadenschein.de/
http://fraufadenschein.de/ebooks-schnittmuster/
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WELCHE MATERIALIEN VERARBEITEST DU AM LIEBSTEN?

Das ist wirklich eine schwierige Frage… Beim Nähen probiere ich immer wieder 
gerne unterschiedliche Stoffe und Materialien aus. Momentan liegen Kork und 
SnapPap noch auf meinem To-Do Stapel. Bei Kleidung vernähe ich sehr häufig 
Jersey oder Sweat und ansonsten arbeite ich auch gern mit Kunstleder und 
tollen Baumwollstoffen. Außerdem probiere ich immer wieder sehr gern neue 
Kreativtechniken aus. Beton ist auch ein Material, mit dem ich noch viel mehr 
arbeiten möchte.

WENN FÜR ALLES GESORGT WÄRE UND DU NICHT SCHEITERN 
KÖNNTEST: WAS WÄRE DEIN ABSOLUTER TRAUMBERUF?

Wenn ich ich ehrlich bin, genau das was ich momentan tue! Ich würde 
allerdings komplett auf die Schnittmustergestaltung, Illustration und Fertigung 
meiner eigenen Produkte umschwenken. Und genau das ist auch mittel-
fristig mein Plan! Ich liebe es, neue Produkte und Ideen zu entwickeln! Und 
noch besser ist es, wenn andere Nähbegeisterte diese Anleitungen umsetzen 
und ihre eigenen Unikate schaffen! Das tolle Feedback, dass man in dieser 
Branche bekommt ist wirklich toll. Es haut mich immer wieder von den Socken, 
wie toll doch meine Anleitungen, Blogbeitrage und Produkte ankommen!

DEIN ERSTES BUCH IST IM OKTOBER 2015 ERSCHIENEN. WAS 
IST ES FÜR EIN GEFÜHL, DEIN EIGENES BUCH IN DEN HÄNDEN 
ZU HALTEN?

Es ist einfach unbeschreiblich! Und auch irgendwie 
surreal und gar nicht so richtig zu fassen! Es ist 
wirklich toll, dieses Endergebnis langer Arbeit und 
Kreativität in der Hand zu halten! Ich bin schon ganz 
gespannt, wie das Buch ankommt und ich würde zu 
gern Mäuschen spielen, wenn die ein oder anderen 
Hochzeitseinladungen und Deko-Ideen nach meinem 
Buch gestaltet werden.

http://fraufadenschein.de/2015/10/mein-buch-ist-da-hochzeitskarten-kleine-deko-ideen/
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WAS IST DEIN LIEBSTES URLAUBS- BZW. REISEZIEL UND 
WARUM?

Wieder so eine schwierige Frage! Ich möchte noch so viele verschiedene Orte 
sehen! Doch besonders gepackt hat mich letztes Jahr die Insel Mallorca! Sie 
ist so vielseitig und hat so viele schöne und noch ursprüngliche Orte! Man kann 
dort wandern, bergsteigen, radfahren, Sightseeingtouren machen oder einfach 
nur am Strand liegen! Ich finde es so schade, das diese wunderbare Insel immer 
noch mit Ballermann und Partytourismus assoziiert wird. Jedenfalls war unsere 
Mallorca-Sehnsucht so stark, dass dass wir der Insel wieder eine Besuch abge-
stattet haben. Und der nächste ist auch schon wieder in Planung.

WAS WÜNSCHST DU DIR FÜR DEINE ZUKUNFT?

Dass ich meine vielen Ideen realisieren kann und dass ich mit meinem Blog 
und Ebooks (und vielleicht auch noch dem ein oder anderen Buch) meinen 
Lebensunterhalt bestreiten kann. Denn diese Arbeit füllt mich so aus. Wenn ich 
ehrlich bin fühlt sie sich auch gar nicht nach Arbeit an. Und das ist ja das beste 
Zeichen, dass man auf dem richtigen Weg ist!
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IM AUGUST ERSCHEINT BEREITS DEIN ZWEITES BUCH IN 
ZUSAMMENARBEIT MIT JULIA VOM KREATIVLABOR BERLIN UND 
STRICK-AUTORIN MANUELA SEITTER. WORAUF DÜRFEN WIR 
UNS BEI DIESEM WERK FREUEN?

Das Buch “Ordentlich kreativ!” bietet 
zahlreiche geniale Ideen für aufgeräumtes 
Handarbeiten. Es werden verschiedene 
Kreativtechniken mit konkreten Projekten 
vorgestellt: Nähen, Basteln, Häkeln und 
Stricken - es ist für jeden was dabei! 

Ob Projektbeutel für das aktuelle 
Strickwerk, Utensilos zum Verstauen der 
Materialvorräte und Schnittmuster oder 
Dekoideen für den ganz persönlichen 
kreativen Ort. Ich durfte im Buch die 
Häkelanleitungen umsetzen und bin 
total gespannt, wie sie ankommen werden.

→ Alle Infos zum Buch

LIEBE CLAUDIA, VIELEN LIEBEN DANK FÜR DIESES SPANNENDE INTERVIEW 
UND VIEL ERFOLG MIT DEINEM BUCH, SOWIE ALLEN WEITEREN PLÄNEN FÜR 
DEINE ZUKUNFT!

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/mein-buch-ordentlich-kreativ-geniale-ideen-fuer-aufgeraeumtes-handarbeiten/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/mein-buch-ordentlich-kreativ-geniale-ideen-fuer-aufgeraeumtes-handarbeiten/
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Kundenfoto-Galerie
Alle Designbeispiele meiner Kunden findet ihr in der
Pinterest-Galerie &  bei den Kreativlabor-Linkparties

https://de.pinterest.com/misszwiespalt/kundenfoto-galerie/
http://www.kreativlaborberlin.de/eure-werke/
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Umhängetasche “Marit”

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/umhaengetasche-marit/
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Meine Bücher
· Lesestoff für Nähfäns und Blogger ·

ORDENTLICH KREATIV!
Geniale Ideen für aufgeräumtes 
Handarbeiten 

Gestalte schöne und besondere 
Helferlein für Dein Lieblingshobby 
einfach selbst! Ob Projektbeutel 
für das aktuelle Strickwerk, 
Utensilos zum Verstauen der Ma-
terialvorräte oder Dekoideen.
Ab 10.08. erhältlich!

→ Alle Infos zum Buch

BABYSCHÜHCHEN 
NÄHEN

→ Alle Infos zum Buch

GELD VERDIENEN MIT 
DEINEM DIY-BLOG

→ Alle Infos zum Buch

KREATIVREISE 
BERLIN

→ Alle Infos zum Buch

http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/mein-buch-babyschuehchen-naehen/
http://www.kreativlaborberlin.de/wie-du-mit-deinem-diy-blog-geld-verdienen-kannst/
http://www.kreativlaborberlin.de/buchtipp-kreativreise-berlin-mit-interview-diy-anleitung-von-mir/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/mein-buch-ordentlich-kreativ-geniale-ideen-fuer-aufgeraeumtes-handarbeiten/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/mein-buch-ordentlich-kreativ-geniale-ideen-fuer-aufgeraeumtes-handarbeiten/
http://www.kreativlaborberlin.de/schnittmuster/mein-buch-babyschuehchen-naehen/
http://www.kreativlaborberlin.de/wie-du-mit-deinem-diy-blog-geld-verdienen-kannst/
http://www.kreativlaborberlin.de/buchtipp-kreativreise-berlin-mit-interview-diy-anleitung-von-mir/
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Impressum
Redaktion:

Kreativlabor Berlin (Inhaberin: Julia Bräunig)
Scharnhorststraße 24
10115 Berlin

hallo@kreativlaborberlin.de
Ust. ID: DE269271660

Die Inhalte dieses Ebooks wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der 
Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die in diesem Ebook veröffentlich-
ten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. 
Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene 
Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder 
jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbei-
tung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten 
in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und 
Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfäl-
tigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht 
gestattet und strafbar.

Bildnachweise der “Get the Look”-Collagen:

Seite 15:

Shirt “Masha” von Radiokopf
Umhängetasche “Fred” von Frederike
Handtasche “Linnea” von inadel
Kameratasche “Amelie” von Fabulatoria
Handtasche “Svea” von Schnäheule
Rock “Marie” von selbermachen macht glücklich
Handschuhe “Alva” von Kreativlabor Berlin
Kleid “Masha” von Karlotta Klamotta
Kameratasche “Smilla” von Kreativlabor Berlin

Seite 29:

Hausschuhe “Klara” von Schmidts Sinn für Schönes
Shirt “Marla” von Liivi & Liivi
Rucksack “Pakke” von Ostmädel
Rock “Marie” von Liivi & Liivi
Cardigan “Maja” von mamahoch2
Ipadhülle von Kreativlabor Berlin
anea von knit.sew.wear.love
Tragetasche von Kreativlabor Berlin
Handtasche “Svea” von Anchor love by Ela


