Schlossatelier Hegi

Kursprogramm 2017
Ort: Schloss Hegi, Winterthur
Zeit: 9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
Verpflegung: Kaffee, Tee und Kuchen sind im Kursgeld
inbegriffen, Mittagessen auf eigene Rechnung von Mai bis
Oktober in der Schlossschenke, danach über Kurier.
Kurskosten ohne Material: Fr. 130.- pro Kurs, ausser
Unterwäsche-Nähkurs vom 4. und 5. November 2017 Fr. 350.Kursbeschrieb: 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.
Zusätzliche Kurse auf Anfrage: Gerne biete ich auf Wunsch
zusätzliche Kurse für mindestens 3 Teilnehmer an.
Winterthur, im Januar 2017

www.schlossatelier-hegi.ch
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14. Januar 2017
Wie ging das nochmal? Rock geht immer: Amy reloaded!
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 damit sogar Fahrrad fahren.
Schnittmuster: Amy von jolijou

4. Februar 2017
Verlockende Overlock – wir kosten von der verbotenen
Frucht und lassen uns verführen.
Es braucht schon etwas Mut sich an die Overlock zu setzen,
wenn man bis dato nur auf der Nähmaschine genäht hat. Wer
dehnbare Stoffe schon mal auf der Nähmaschine genäht hat,
weiss wie tückisch es sein kann. Ganz einfach geht das mit
einer Overlock.
In diesem Kurs führe ich euch in die Welt der Overlock ein.
Hierfür stehen euch diverse Bernina Overlockmaschinen zur
Verfügung. Wir lernen direkt am Objekt und nähen gleich einen
Loop-Schal und einen stylischen Beanie dazu. So bleiben Ohren
und Hals nach Kursende schön warm und zuhause könnt ihr dann
von einer eigenen Overlock träumen...
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4. März 2017
Nähmaschinenkenntnisse mit Tiefgang - wunderbare
Kissenvariationen sind Programm!
Wir bringen unsere Nähmaschinenkenntnisse auf Vordermann. Wir
lernen die Grundlagen direkt an der Nähmaschine. Ganz nebenbei
entstehen wunderbare Kissenkreationen. Stoffe und Zutaten
werden nach dem eigenen Geschmack kombiniert und dann geht’s
an die Machart. Ziernähte, Applikationen, Reissverschlüsse,
Knöpfe, Schlaufen – lasst euch von eurer Fantasie leiten. Die
ganz Mutigen unter euch können sich an die Chenille-Technik
wagen – der Hinkucker schlechthin auf dem Sofa.
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1. April 2017
Kein Scherz – wir springen gemeinsam ins kalte Wasser
und nähen uns ein wunderbares Badeoutfit
Bikini selber nähen, geht das? Und wie! Der Spassfaktor beim
Bikininähen ist riesig und Lycra ist einfacher zu nähen als
gedacht. Die Badi-Saison steht vor der Tür und ich freu mich
auf die neuen Bikinis, Badekleider und Tankinis in der Badi!
Der Sommer darf heiss werden – yeah!

6. Mai 2017
Ich begrab ein Kriegsbeil und hol mir Hilfe!
Das Objekt: eine Kindergartentasche aus Blache.
Blache und ich stehen seit der ersten Sekunde auf Kriegsfuss.
Nachdem ich meinem Zwerg, fluchend aber erfolgreich, eine
Kindergartentasche genäht hatte, war mir klar, dass ich nie
mehr Blache nähen wollte. Wer die süssen Kindergartentaschen
von Aline Kramer kennt, weiss warum ich meinen Erfahrungen zum
Trotz einen Kurs für eine Kindergartentasche anbieten möchte.
Das Material ist widerspenstig, aber überzeugt durch seine
Strapazierfähigkeit und ist somit Ideal für junge Entdecker.
Aline näht die Kindergartentaschen mit Hingabe und wird den
Kurs durchführen. Vielleicht schafft sie es sogar mich für
Blache zu begeistern – ich lass mich überraschen! Wie auch
immer, ich freu mich aufs Nähzaubern mit Aline!
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3. Juni 2017
Wir feiern Sommer – mit der wunderbar luftigen Bluse
„June“!
Ein laues Lüftchen, Sonnenstrahlen auf der Haut, den Duft von
Sommerblumen in der Nase, die Füße im kühlen Nass und ein
eiskaltes Getränk in der Hand.
Mit der Sommerbluse June wollen wir den Sommer zelebrieren.
June ist ein luftige, ärmellose Sommerbluse zum knöpfen. Der
Schnitt umspielt den Körper ohne einzuengen. Die leicht
gekräuselten Vorder- und Rückenteile geben dem Schnitt
Lässigkeit. Mit dieser feinen Bluse lässt sich der Sommer
geniessen.
Schnittmuster: Sommerbluse „June“ von Petit et Jolie

1. Juli 2017
Mein Mittsommer – in Leinen gehüllt wird der Sommer
zum Genuss!
Mein Mittsommer ist ein Schnitt für eine luftige, lockere
Sommerbluse oder ein Kleid. Der Schnitt fällt gerade aus und
die Schultern sind leicht überschnitten. Er kann mit oder ohne
Knopfleiste genäht werden. Beim Kleid kann man einen Tunnelzug
einnähen. Für alle unter euch die Schwanger sind – es gibt
eine Schwangerschaftsvariante! Aus Leinen oder aus Baumwolle
genäht wird der Sommer zu einem Fest der Leichtigkeit. Mit
diesem tollen Kleid verabschiede ich mich in die Sommerpause.
Schnittmuster: Mittsommer von Lotte und Ludwig
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2. September 2017
Die Oktobersonne geniessen wir eingekuschelt in die
neue Lieblingsjacke „Kim“ mit Schalkragen.
Dieses Lieblingsstück kann mit dickeren Strickstoffen oder mit
leichtem Walkstoff genäht werden. Jede Jacke wird garantiert
zum Hinkucker. Der Schalkragen umspielt unseren Hals und durch
die beiden seitlichen Einsätze wirkt sie lässig und kann
überall hin mit.
Schnittmuster: Kim von anna k
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7. Oktober 2017
Schnittmusterzeichnen – ein Buch mit sieben Siegeln?
Wir machen uns an den Schnitt deines perfekten
Lieblingsshirts.
Frei nach dem Motto „follow me“ bringt uns Denise Pernet
Ammann die Geheimnisse des Schnittmusterzeichnens etwas näher.
Schnittmuster abzeichnen und der eigenen Figur angepassen oder
gar den Schnitt von deinem Lieblingsshirt abnehmen? Mit Hilfe
von Denise Pernet Ammann schafft ihr das mit Links. Gemeinsam
nehmen wir voneinander Mass und passen das Schnittmuster
unserer Figur an. Anschliessend könnt ihr euren persönlichen
Schnitt mit Unterstützung von mir nähen. Wenn alles nach Plan
läuft, haben wir ein perfekt sitzendes Lieblingsstück. Das
Schöne: ihr dürft euer Schnittmuster mit nach Hause nehmen und
so oft nachnähen, wie ihr wollt. Von einem Lieblingsteil kann
man nicht genug haben, oder?

4./5. November 2017
Ich träume! Von selbstgenähter verführerischer
Unterwäsche! Träumt ihr mit?
Wer schöne Unterwäsche trägt, fühlt sich sinnlich, verspielt
und selbstbewusst. Für die meisten ist es zwar unsichtbar,
aber auf wundersame Weise wirkt sie nach aussen. Vielleicht
habt ihr Lust euch selbst ein wunderbares Geschenk auf
Weihnachten zu machen. Dazu habe ich einen Profi in Sachen
Dessous geholt: Denise Schlumpf-Tschudin. Sie zaubert unter
der Marke www.kookoon.ch die schönsten Spitzenkreationen. Sie
wird mit euch einen BH aus einem bestehenden Schnitt nähen,
für die schnellen unter euch liegt ein Schnittmuster für das
passende Höschen bereit.
Da es sich um ein exklusives Angebot handelt, haben wir die
Teilnehmerzahl auf drei Personen beschränkt.

www.schlossatelier-hegi.ch

7

Schlossatelier Hegi
Kurskosten für 2 Tage ohne Material: Fr. 350.-, Material kann
direkt bei Denise Schlumpf-Tschudin bezogen werden.

2. Dezember 2017
Zu Weihnachten wünsch ich mir einen perfekten
Begleiter! Eine Hobo-Bag tuts auch...
Die Hobo-Bag von Pattydoo hats in sich. Sie ist der perfekte
Begleiter für jeden Tag. Ob praktisch bequem mit langen
Trageriemen oder stylisch elegant mit einem kurzen
Schultergurt – diese Umhängetasche mit edlen Falten zieht die
Blicke auf sich. Mit einem seitlichen Reissverschluss kannst
du sie für deine Siebensachen einfach vergrössern und ganz
nebenbei kommt das schöne Stoffmuster zum Vorschein. Das
ideale Weihnachtsgeschenk, oder?
Schnittmuster: Hobo-Bag von Pattydoo
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