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Genau das war die Idee, die hinter diesem
Buch steckt. Damit daraus eine runde
Sache wird, habe ich im ersten Kapitel die
schönsten Sommerstoffe zusammenge-
stellt und erkläre kurz und knapp, was man
bei ihrer Verarbeitung beachten sollte und
für welche Schnitte und Kleidungsstücke
sie sich am besten eignen.

Im zweiten Teil des Buches möchte ich ei-
nige der schönsten Schnitte für kurze und
lange Kleider, für Shirts und Blusen, für
leichte Sommer-Hosen und passende Ac-
cessoires zeigen. Selbstverständlich findet

Leichte Stoffe, bunte Farben und dazu
strahlender Himmel und Sonne im Gesicht:
Der Sommer ist vielleicht die schönste Zeit
zum Selber-Nähen. Aber Vorsicht: Gerade
die dünnen Sommerstoffe stellen Hobby-
Schneiderinnen und -schneider vor beson-
dere Herausforderungen. Damit es mit
der selbst genähten Sommermode trotz-
dem etwas wird, braucht man die nötigen
Tipps und Tricks für geeignete Stoffe – und
die richtigen Schnitte natürlich.



man zu jedem Schnitt eine einfache Schritt-für-Schritt-An-
leitung. Die Schnittmuster finden sich hinten im Buch
zum Herausnehmen, können aber auch über die Web-
seite www.sommerschnitte.de direkt heruntergeladen
werden.

Außerdem sind mir bei meinen Recherchen doch einige
hilfreiche Links untergekommen, die ich gerne weiterge-
ben möchte – fürs Stöbern und Weiternähen.

Gerne helfe ich auch selbst bei der Stoffauswahl und der
Idee für den perfekten Sommer-Schnitt. Wer nicht per-
sönlich in meinem Ladengeschäft in Baden-Baden vorbei-
kommen kann, dem empfehle ich meine Webseite – hier
kann man Schnittmuster, Sommerstoffe und kleines und
großes Schneiderwerkzeug auch bequem nach Hause
bestellen. Ganz schön praktisch, finde ich ...

Einen schönen Näh-Sommer wünscht

Sarah Grader
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Sarah’s Sommer-Stoffe
Sophien-Straße 75

76530 Baden-Baden
www.sommerschnitte.de



Sommerw|nd und
leuchtende Farben

Die schönsten Stoffe für die heißen Monate



ISBN: 978-3-942733-XX-X
€ 9,90 (D), € 10,30 (A)

Sommer, Sonne, Nähmaschine:
Die heiße Jahreszeit lockt mit leichten
Stoffen und bunten Farben! 

Sarah Grader verrät unkomplizierte
Schnitte und wertvolle Geheimtipps aus
ihrer Schneiderwerkstatt. Bist du bereit
für perfekte Sommermode-Momente?


