
Sendungen wie „Geschickt eingefädelt“ haben es gezeigt: Nähen ist nicht länger ein Nischenthema.
Tatsächlich ist die Begeisterung fürs Nähen gerade bei jungen Menschen so groß wie selten zuvor. Die
Zeiten, in denen vorrangig die Großmutter Nadel und Faden schwang, sind eindeutig vorbei – heute
bietet das Nähen eigener Kleidungsstücke mittlerweile eine ideale Möglichkeit, um sich von der Menge
abzusetzen und seinen individuellen Stil zu finden.

Mit „Rockstars“ gelingt auch Anfängern der perfekte Einstieg ins Röcke nähen. Das Buch präsentiert in
mehr als 100 Farbfotografien 25 einfache Modelle für jeden Anlass, egal ob schick für den Abend, seriös
für die Arbeit oder leger für die Freizeit. Aufbauend auf fünf Grundschnitten für weite Röcke,
Bahnenröcke, Sattelröcke, Wickelröcke und klassische enge Röcke lassen sich jeweils verschiedene
Varianten ableiten. Mit wenigen Handgriffen entstehen durch eine kleine Variation des Musters, die
Verwendung eines anderen Materials oder das Hinzufügen kleiner Details im Handumdrehen komplett
neue Modelle, die für Abwechslung im Kleiderschrank sorgen. So ist man für Sommer und Winter
gleichermaßen gut gerüstet. Das einleitende Kapitel „Rockschule“ gibt einen praktischen Überblick über
die verwendeten Techniken und vermittelt Grundlegendes zur Verarbeitung. Zusätzlich gibt es
informative Featureseiten zum Thema Stoffkunde und verschiedenen Aspekten wie „Welcher Rock passt
zu welcher Figur?“ oder „So kopierst du den Schnitt deines Lieblingsrocks“. Damit man sofort mit dem
ersten Rock loslegen kann, finden sich als Extra gleich drei tolle Schnittmusterbögen im Buch.

Brigitte Büge ist diplomierte Designerin und entwirft seit 1993 die Brigitte Büge Collection. Sie hat einen
Flagshipstore in Hamburg und verkauft ihre Modelle an Boutiquen und Fachgeschäfte. Regelmäßig
entwirft sie Modelle und Kollektionen für Zeitschriften, u.a. für den OZ-Verlag oder Brigitte. Bei Dorling
Kindersley ist mit „Sommeroutfits zum Selbstnähen“ bereits ein Buch von ihr erschienen.
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Im Falle einer Besprechung bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank im Voraus.
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