Nähcafé am Bach
Der inspirierende Ort für deine Kreationen.

Nähkurse
Du möchtest dich kreativ betätigen, ein Kleidungsstück oder ein Accessoire von A bis Z selber anfertigen?
Du möchtest deine Nähkenntnisse auffrischen? Es "gluschtet" dich, mal selbst kreativ zu werden und Stoff,
Faden und Schere in die Hand zu nehme? Dann bist du im Nähkurs genau richtig. Basierend auf deinen
Fähigkeiten und deinen Wünschen besprechen wir gemeinsam dein Näh-Projekt. Mit Rat und Tat stehe ich
dir bei der Umsetzung deines Vorhabens zur Seite. Ein Einstieg ist laufend möglich, in Gruppen bis max. 5
Personen, für Anfängerinnen und Fortgeschrittene. Eine Kurssequenz dauert jeweils 2.5h, zu 8 Terminen.
Montag,
Dienstag,
Freitag,

ab 17.15- 21.00 Uhr
ab 8.30 - 11.30 Uhr mit Kinderhüeti
ab 18.30-22.00 Uhr bei Esther

Kurskosten: 360.(plus Materialpauschale 15.-)

Hop on – Hop off
Du hast Lust, ab und zu mal ins Nähcafé nähen zu kommen,
gemeinsam mit anderen zu plaudern und an deinem
Nähprojekt zu arbeiten? Du hast schon lange mal was
angefangen, kommst aber nicht weiter und brauchst nun
eben kurz mal professionelle Unterstützung? Dann bist du
hier genau richtig: Bei diesem Kursformat verpflichtest du
dich zu keiner regelmässigen Teilnahme. Du kommst, wann
du möchtest und bleibst, solange du magst. Wir sind jedoch
froh um eine kurze Anmeldung für den jeweiligen Termin.
Es gelten die Öffnungszeiten des Nähcafés am Bach.
Stempelkarte für 10 Stunden: 220.-, Einzelstunde: 26.-

Samstagkurs
Du möchtest dich an ein herausforderndes Kleidungsstück
wagen und dich mal einen ganzen Tag lang ausführlich deinem
Nähprojekt widmen? Dann bist du am Samstagskurs genau
richtig. Laura ist ausgebildete Damenschneiderin, studiert
Textildesign an der Fachhochschule Luzern und kann dich mit
ihrem Fachwissen in all deinen Anliegen kompetent
unterstützen. Ob passgenaues Schnittmuster nach deinen
Vorstellung zeichnen, Mantel nähen, Blouson entwerfen oder
Anpassungen vornehmen. Hier bist du in guten Händen!
Kursdaten:
Samstag, 15.9.2018
Samstag, 29.9.2018
Samstag, 13.10.2018
Samstag, 27.10.2018

Jeweils 8.30 – 16.30 Uhr, inkl. feinem Mittagessen
Tageskurskosten: 160.-
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Kindernähkurs
Du möchtest dich kreativ betätigen, ein einfaches Kleidungsstück oder ein Accessoire von A bis Z selber
anfertigen? Nachdem du das Nähmaschinen-ABC erworben hast, darfst du loslegen und deine eigenen
Lieblingsstücke designen! Im Nähcafé findest du tolle Ideenbücher und coole Schnittmuster für deine ersten
Nähprojekte. Mitmachen ist ab der 1.Klasse möglich. Je nach Könnensstand und Interesse stehen viele kleine
Nähabenteuer und allerlei Nähkrimskrams bereit für dich. Gerne darfst du auch gemeinsam mit einer
erwachsenen Begleitperson ins Nähcafé am Bach vorbeikommen. Termine nach Absprache. 20.- pro Kind
pro Besuch.

Events
Ob Freundinnenabend, Babyshower, Kindergeburtstag, Teenie-Night, Frauenweekend oder 40-igster
Geburtstag. Gerne unterbreiten wir dir ein ‚All-Inclusive‘-Angebot für einen unvergesslichen Anlass im
Nähcafé am Bach.
Übrigens kann das Nähcafé am Bach auch gemietet werden. Es ist für Nähabenteuer jeglicher Art komplett
eingerichtet und überzeugt durch seine professionelle Infrastruktur sowie den vielfältigen, aktuellen
Nähbüchern und Schnittmuster. Erkundige dich nach den attraktiven Konditionen. Wir freuen uns auf dich!

Weitere Angebote
Geschenkgutschein: Du möchtest jemandem mit einem besonderen Geschenk überraschen? Wie wär’s
mit einem Gutschein für einige kreative Stunden im Nähcafé? Gerne stellen wir dir einen Gutschein für
einen Workshop oder eine Kursreihe aus.
Mercerie und Stoffe: In der kleinen Boutique findest du eine Auswahl an Mercerie Artikeln, Fäden und
Stoffen vor. Ausserdem gibt es selbstgenähte Babygeschenke zu kaufen sowie liebevolle Mitbringsel für
Einladungen. Viel Spass beim Schmöckern.
Stofftauschkiste: Du hast zu Hause Stoff, für den du selbst keine Verwendung mehr hast, der aber immer
noch schön ist? Bringe ihn doch mit ins Nähcafé am Bach. Du legst ihn in die Stofftauschkiste und gibst an,
wieviel du für den Stoff gerne hättest. Wer weiss, vielleicht findet dein Stoff ja bald eine neue Besitzerin
und aus ihm wird was Schönes genäht! Sodann kriegst du deinen gewünschten Geldbetrag für deinen
Stoff. Und vielleicht findest du in der Kiste selbst einen Stoff, der dir super gefällt. Et voilà: Der muntere
Stofftausch kann beginnen!
Zuschneideservice: Du würdest am liebsten gleich loslegen und nicht noch Schnittmuster durchpausen
oder den Stoff zuschneiden? Kein Problem: Ab sofort übernehmen wir das für dich und du kannst ganz
entspannt mit dem Nähen beginnen. Einfach Zuschneidservice über die Webseite anfordern und beim
nächsten Besuch im Nähcafé gleich mit Nähen loslegen.
Plotter und Stickmaschine: Im Nähcafé am Bach stehen
ein Cameo Silhouette Plotter, farbige Textilfolien sowie
eine Bügelpresse für deine kreativen Ideen bereit.. Damit
kannst du deinem Lieblingsstück eine unverkennbare Note
hinzufügen und es nach Belieben Personalisieren.
Wer lieber Sticken möchte: 50 wunderschöne Stickfäden,
das Bernina-Stickmodul und entsprechendes Vlies stehen
bereit. Lege los, wir unterstützen dich gerne bei der
Umsetzung.
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