
Kaum naht der Sommer, überschlagen sich Frauenmagazine mit Tipps für das richtige Styling an heißen
Tagen. Das ideale Sommeroutfit sollte individuell sein, keine verwechselbare Massenware und natürlich
perfekt sitzen – also am besten gleich selbst zur Nähmaschine greifen! Die besten Modelle zum
Selbstnähen finden Fashionistas in diesem Buch, eine schöne Auswahl an Nähideen, die Lust auf den
Sommer machen. Die 24 Modelle reichen von Shorts, Kleidchen im Kimono-Style oder mit schmalen
Trägern bis hin zu Röcken in Wickeloptik oder mit Taillenbund und luftigen Tops. Die fertigen
Kleidungsstücke funktionieren nicht nur allein gut, sondern lassen sich untereinander kombinieren,
sodass die neue Sommergarderobe komplett ist.  

Die Schnitte der Modelle sind einfach gehalten, so dass auch fortgeschrittenen Anfängern das
Nacharbeiten schnell gelingt. Dank verschiedener Varianten und kleiner raffinierter Tricks sind die
Projekte abwechslungsreich und vielfältig, so werden für ein Kleid zum Beispiel unterschiedliche
Ärmellängen gezeigt. Jedes Modell wird anhand einer Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt, die durch
Skizzen und, wo nötig, Stepbilder veranschaulicht ist. Zudem geben Symbole zu jeder Anleitung
den Schwierigkeitsgrad an, damit schnell das passende Projekt zum eigenen Können gefunden ist. Dem
Buch liegen drei Schnittmusterbogen bei, auf denen zu jedem Modell der Schnitt in mindestens drei
Originalgrößen angegeben ist – alles ohne lästiges Herauskopieren oder Zusammenkleben! 

Birgit Büge ist diplomierte Designerin und ausgebildete Damenmaßschneiderin. Ende der 1980er-
Jahre gründete die diplomierte Designerin ihre eigene Firma, seit 1993 gibt es die Brigitte Büge
Collection, die sie im In- und Ausland vertreibt. Sie hat einen Flagship Store in Hamburg und einen
weiteren Laden auf Sylt. Für Zeitschriften entwirft sie regelmäßig Modelle und Kollektionen, u.a. für den
OZ-Verlag oder Brigitte. Brigitte Büge hat zwei Töchter, die beide im Unternehmen tätig sind.
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