Schlossatelier Hegi

Kursprogramm 2018
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 Kurstag (Halber Tag
Fr. 65.-, 2-tägige Kurse Fr. 260.-)
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.
Nähmaschine: Jeder Kursteilnehmer nimmt die eigene Nähmaschine
mit. Auf Anfrage kann eine Maschine durch das Schlossatelier
zur Verfügung gestellt werden.

www.schlossatelier-hegi.ch
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Schlossatelier Hegi
3. Februar 2018
„Es schneielet, es beielet, mier ziend en Hoodie a“
und geniessen warm eingekuschelt die bevorstehenden
Tage im Schnee.
Was gibt es schöneres als an einem kalten Wintertag sich in
einem weichen Sweatpulli einzukuscheln. Wir nähen einen Hoodie
mit einer grossen Kapuze oder einem warmen Kragen. Damit bist
du perfekt für die Tage im Schnee ausgerüstet!
Schnittmuster: Kinder und Männer: Louis oder Palouis von KiBa-Do, Frauen: La Silla von Schnittgeflüster

3. März 2018
Diesen Kurs gestalten wir nach dem Motto „wer
plottet, der näht auch“ – eine spannende Kombination
finden wir!
Wer mit einem Plotter liebäugelt und am liebsten selbstgenähte
Kleider damit aufhübschen will, ist in diesem Kurs genau
richtig. Nach einem ausführlichen Theorieteil über den
Silhouette Cameo und die dazugehörige Software durch die
Plotter-Spezialistin Andrea Frei von plotterwelt.ch setzen wir
die Theorie gleich in die Praxis um. Eine Gruppe macht sich an
den Plott und die andere Gruppe näht ein Shirt der Wahl und
umgekehrt. So können alle das Gelernte gleich in die Praxis
umsetzen.
Schnittmuster und Plott: wird im Voraus individuell
besprochen
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Schlossatelier Hegi
28. März 2018 von 9 bis 12 Uhr
Born to be a Star! In diesem Einführungskurs für den
neuen Plotter Cricut Maker zeigen wir, wie
Applizieren zum Kinderspiel wird.
Der Cricut Maker ist der „Neue“ in der Plotterwelt und stellt
alle anderen Plotter durch seinen sehr hohen Messerdruck und
durch das Schneiden mit einem Rollmesser in den Schatten.
Gerade für Textilien ist dieser Plotter ein Meisterkönner.
Applikationen mühselig von Hand zuschneiden ist Schnee von
gestern. Auch für die Quilterinnen wird ein Traum wahr! Die
Teilnehmerinnen des Kindergartenkurses bekommen in diesem Kurs
den Vorrang, bei grosser Nachfrage stehen weiteren Kursdaten
nichts im Weg.

7. April 2018
Der Evergreen für den Kindergarteneintritt – die
Kindergartentasche aus Blache.
Dein Kind oder dein Patenkind kommt in den Kindergarten? Der
Klassiker und allzeit beliebt ist die Kindergartentasche aus
Blache. Ich habe mich für euch umgesehen und finde, dass Aline
Kramer die schönsten Kindergartentaschen weit und breit näht.
Darum hab ich sie ins Atelier geholt und gemeinsam zaubern wir
für eure „Fast“-Kindergärtner eine persönliche Tasche für das
grosse Abenteuer! Aline und ich zeigen dir die Tricks und
Kniffs des Blachennähens. Das Material überzeugt durch seine
Strapazierfähigkeit und ist somit Ideal für junge Entdecker.
Wer die Applikation mit dem neuen Cricut Maker plotten will,
bucht den Kurs vom 28. März 2018 dazu.
Schnittmuster: Kindergartentasche von Aline Kramer
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Schlossatelier Hegi
2. Juni 2018
Ich lade zu einem Rockfestival ein - tanzt du mit
mir?
Ob A-Rock, Tellerrock, Glockenrock, Bahnenrock, Wickelrock,
gerader Rock, Kräuselrock oder Schwangerschaftsrock – wir
nähen einen Rock! Dieser kann mit Beleg, einem Bündchen, einem
Reissverschluss oder mit Gummizug genäht werden. Abgerundet
wird der Rock mit einer Paspel oder doch mit romantischer
Spitze? Das wird ein Fest! Es wird getanzt – in einem wunder–
schönen, von dir genähten Rock! Wer tanzt mit? Ich freu mich
auf die Ergebnisse und sorge für Musik.
Schnittmuster: Rockfestival von Mme Zsazsa oder gem. Absprache

30. Juni 2018
julika kann auch im Juni und darf mit in den Reisekoffer. Dieser bequeme Sommerschnitt darf nicht fehlen.
Dieses Jahr findet der Juli-Kurs bereits im Juni statt.
Vermutlich will jemand Geburtstag feiern. Das hält uns aber
nicht davon ab, den Juli vorzuziehen und die julika zu nähen.
julika kann als bequemer Jumpsuit oder als Zweiteiler genäht
werden. Das ärmellose Oberteil ist perfekt für heisse Tage.
Die angenehme Weite und die mögliche Unterteilung lassen viel
Spielraum für Stoffkombinationen. Kurze Hose? Lange
Hose? julika kann beides. Die eingelegten Falten machen das
Design der Hose zu etwas Besonderem und sorgen gleichzeitig
mit den Hosentaschen für Bequemlichkeit an warmen Sommertagen.
Mit diesem tollen Schnitt verabschiede ich mich in die
Sommerpause und wünsche allen einen heissen Sommer!
Schnittmuster: julika von Prülla
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Schlossatelier Hegi

1. September 2018
Ein Winterthurer Label startet durch – wir sind
mittendrin statt nur dabei. Näh das Lieblingsteil von
Follow-Me-Design
Seit ich in Winterthur der Schnittherstellerin Denise Pernet
Ammann begegnet bin, ist für mich eines klar – geht nicht
gibt’s nicht. Wenn sie eine Idee hat, folgt die Umsetzung
wenige Tage später. So sind letztes Jahr sage und schreibe 12
e-books entstanden. Denise und ich sind gespannt, welchen
Schnitt von Follow-Me-Design du in diesem Kurs nähen willst,
aber sei gewarnt, so wie ich Denise kenne entstehen ganz neue
Varianten. In diesem Kurs sind Kreativitätsbomben inklusive!
Wir freuen uns auf dein neues Lieblingsteil.
Schnittmuster: Schnitte von Follow-Me-Design
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Schlossatelier Hegi
6. und 7. Oktober 2018
Wenn die Lichter mit den warmen Farben spielen und
die Blätter sich im Wirbel drehen, ist es Zeit für
einen Softshelljacken-Kurs
Wenn die letzten Sonnenstrahlen den Wald in goldenen Farben
erstrahlen lassen, wissen wir, dass der schöne Sommer vorbei
ist. Winde kommen auf und künden die kühle Jahreszeit an. Für
diese unbeständige Zeit ist die Softshelljacke der perfekte
Begleiter. Sie ist warm genug für die noch moderaten
Temperaturen und gegen den kalten Herbstwind bist du bestens
geschützt. Wir nähen die Softshelljacke in zwei Tagen und
tasten uns an das Material und an die Feinheiten einer Jacke.
Ob kurz oder lang, mit oder ohne Kapuze ist deinem Geschmack
überlassen. Ich habe viele tolle Schnitte für euch bereit.
Schnittmuster: JErika (Mann) und JErik(Frau) von Prülla,
Philippa und Quinn von Farbenmix, Lady Sky und Sky von
mialuna.

3. November 2018
Schnittmusterzeichnen – ein Buch mit sieben Siegeln?
Wir machen uns an den Schnitt deiner perfekten
Lieblingshose.
Frei nach dem Motto „follow me“ folgen wir Denise Pernet
Ammann auch dieses Mal, um weitere Geheimnisse des
Schnittmusterzeichnens zu lüften. Wir nehmen den Schnitt
deiner Lieblingshose ab und passen ihn deiner Figur an. Du
bringst deine Lieblingshose mit und mit Hilfe von Denise
Pernet Ammann werden wir sie auf Papier bringen. Wir nehmen
voneinander Mass und passen den Schnitt, falls nötig, deiner
Figur an. Anschliessend nähst du grob deinen Schnitt aus
Moulure, um allfällige Anpassungen vorzunehmen. Ziel des
Kurses ist es, dass wir zusammen einen Prototypen nähen und
den Schnitt anpassen, bis die Hose perfekt sitzt. Den Schnitt
darfst du mit nach Hause nehmen und so oft nähen, wie du
willst. Mit sehr aufwändigen Hosen wie einer Jeans stossen wir
mit dem Tageskurs an unsere Grenzen.
www.schlossatelier-hegi.ch
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Schlossatelier Hegi

1. Dezember 2018
An Weihnachten lassen wir uns verzaubern. Wird es der
vorwitzige Weihnachtself oder doch das Rentier unter
den Baum schaffen? Es bleibt spannend...
Im BergWerk loup montagne gehen seltsame Dinge vor sich. Dort
wo der vorwitzige Weihnachtself Karli herkommt, dort kommen
noch andere zauberhafte Wesen her. Da gibt’s viele Elfen, Wild
läuft kreuz und quer durch die Gegend, Pilze schiessen aus dem
Boden und Sandra De Jong Ruesch versucht den Durchblick zu
behalten. Wie das genau geht erfährst du in diesem Kurs. Die
Mutter aller Zauberwesen, ist persönlich anwesend und wird mit
uns eins dieser Persönlichkeiten zaubern. Ich muss zugeben,
ein wenig nervös bin ich schon – was kommt auf uns zu?
Schnittmuster: Schnitte werden durch BergWerk loup montagne
zur Verfügung gestellt
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Schlossatelier Hegi
Weitere Angebote
Zusätzliche Kurse auf Anfrage
Gerne biete ich ab 3 Kursteilnehmern einen Wunschkurs an.
Privatkurse
Privatkurse biete ich bei mir zu Hause oder im Schloss zu
einem Stundensatz von Fr. 40.- an. Das Programm wird
individuell besprochen.
Offenes Atelier
• Jeden Mittwoch Nachmittag von 14 bis 17 Uhr
• Ohne Voranmeldung
• Fr. 15.— plus Fr. 5.—/Stunde für Nähmaschinennutzung
FridayNightStich
• Jeden zweiten Freitag Abend von 19.30 Uhr bis 23.30 Uhr
• Voranmeldung erwünscht (auch kurzfristig)
• Fr. 45.— oder Fr. 60.— mit Nähmaschinennutzung
• Prosecco ist im Preis inbegriffen
Kinderkurse
Kurs 1, 25.4. Vormittag von 9 – 12 Uhr
Kurs 2, 25.4. Nachmittag von 14 – 17 Uhr
Wir nähen wilde Tiere für unterwegs oder doch kleine Monster
für ins Bett?
Chlaus-Gwändli-Nähen
Jeweils im November suche ich Näher und Näherinnen, die beim
Chlaus-Gwändli-Flicken und Nähen helfen.
Ferien
Das Atelier bleibt während den Schulferien der Stadt
Winterthur mit Ausnahme der speziell ausgeschriebenen
Ferienkurse geschlossen.
Auf www.schlossatelier-hegi.ch stehen alle aktuellen
Informationen.
Winterthur, im Januar 2018
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