Schlossatelier Hegi

Kursprogramm 2016
Ort: Schloss Hegi, Winterthur
Zeit: 9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
Verpflegung: Kaffee, Tee und Kuchen können im Schlossatelier
bezogen werden, Mittagessen auf eigene Rechnung bis Ende
Oktober in der Schlossschenke möglich.
Kurskosten ohne Material: Fr. 130.- pro Kurs
Ein detaillierter Kursbeschrieb mit Angaben zum
mitzubringenden Material wird jeweils 4 Wochen vor dem Kurs
auf der Webseite veröffentlicht. Die Anmeldung kann über die
Webseite www.schlossatelier-hegi.ch vorgenommen werden.
Jeder Kursteilnehmer nimmt die eigene Nähmaschine mit.
Winterthur, im August 2016

www.schlossatelier-hegi.ch
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Schlossatelier Hegi
17. September 2016
Vom Winde verweht – eine Softshelljacke für fast
jedes Wetter!
Was braucht man für einen schönen Altweibersommer? Eine
Softshelljacke für die kühlen Morgen- und Abendstunden.
Softshell schützt gegen Regen und Wind, ist unempfindlich und
leicht.
Philippa ist schmal geschnitten und perfekt tailliert. In der
kurzen Form ist sie stylisch cool und die längere Form wärmt
z. B. beim Radfahren. Quinn hingegen ist gerade geschnitten
und hat eine bequeme Weite. Beide sind ideale Übergangsjacken
und somit der tägliche Begleiter im Frühling und Herbst. Da
der Wind nicht durchdringt, wird kein dicker Pulli darunter
benötigt.
Schnittmuster: Philippa oder Quinn von Farbenmix

1. Oktober 2016
Kapuziert und zugenäht! Gemütlich geht immer – mit
einem Kapuzensweater!
Gemütlich ist er immer, dieser Kapuzenpulli mit nach hinten
verlängertem Saum und hoch geschlossener Kapuze. Doch ob
verspielt, verrückt, romantisch, lässig, zurückhaltend oder
cool, das liegt ganz bei Dir. Ein Schnitt für die ganze
Familie. Kleben und richtige Grösse abpausen inklusive!
Schnittmuster: Toni, Frau Toni und Herr Toni von schnittreif
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Schlossatelier Hegi

12. November 2016
Ein Schnitt für alle Fälle – auch im Regen und auf
dem Velo!
Ein süßer Rock mit Kellerfalte, neckischen Eingrifftaschen und
Gürtelschlaufen. Er ist als Hüftrock konzipiert, kann aber
auch in der Taille getragen werden. Als Hüftrock kommen bunte
Gürtel allerdings richtig schön zur Geltung. Dank des
eingearbeiteten Futters rutscht er beim Laufen nicht an der
Strumpfhose hoch. Die A-Form macht eine tolle Silhouette und
ist daher ein idealer Alltags-Rock – und dank der Kellerfalte
kann man sogar damit Fahrrad fahren.
Schnittmuster: Amy von jolijou
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Schlossatelier Hegi
3. Dezember 2016
Ach du heiliger Bimbam – ich näh ein Weihnachtsgeschenk und wenns mir gefällt, behalt ichs!
Alfred ist wohl ein recht ungewöhnlicher Name für einen eher
weibliches Nessesaire. Alfred hat ungefähr folgende Masse:
19 x 30 x 13 cm (Höhe x Breite x Tiefe) und bietet durch
großzügige Innentasche viel Stauraum . Von innen und von unten
wird er aus wasserabweisendem Stoff genäht, so dass er sehr
robust ist und ruhig mal nass werden kann.
Schnittmuster: „Alfred“ von Fröbelina.

Op stap ist niederländisch und bedeuted „unterwegs“. Genau
hierfür ist sie gedacht, fürs unterwegs sein! Sie ist groß
genug um alles Nötige mitzunehmen, alles ist griffbereit in
verschiedenen Reißverschluss- und Innentaschen untergebracht
und sie kann praktischerweise aufgehängt werden.
Schnittmuster: „Op stap“ von Naaikamertje

Die Schnellen unter euch dürfen auch beide nähen.
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