
In kuscheligem Jersey fühlt man sich einfach immer wohl. Jedoch ist der Stoff wegen seiner Stretch-
Qualität schwierig zu verarbeiten. Tilly Walnes zeigt in ihrem Buch Anfängern sowie geübteren Nähern,
auf was es ankommt, wie man z. B. kräuselnde Ränder vermeidet, oder wie aus einem Basic-Shirt ein
raffiniertes Einzelstück wird.
 
Das Buch ist nach verschiedenen Modellen gegliedert, an welchen die Techniken und die
unterschiedlichen Stoffe sowie deren Eigenheiten erklärt werden. Sei es ein Rock aus figur-
umschmeichelndem Double-Jersey, ein Longsleeve im bequemen Single-Jersey oder ein Ausgehkleid
aus zartem Samtstretch. Mit ingesamt 20 Anleitungen erklärt uns die Autorin, worauf es bei der Jersey-
Verarbeitung ankommt. Die 11 eingestreuten Technik-Seiten zeigen, wie Knopflöcher, Briefecken oder
Halsränder zu nähen sind – dadurch wird die Theorie gleich in die Praxis umgesetzt. In Erste-Hilfe-
Ratschlägen hilft Tilly Walnes, falls es doch zum Verdrehen oder Verziehen kommt. Außerdem kann
jedes Modell auf mehrere Weisen verändert werden. Aus einem Sweatshirt wird ein Kleid oder ein
Rollkragenpulli oder es wird mit einem Wasserfallkragen ausgestattet. So profitieren auch erfahrene
Näher von dem Buch und können ihren eigenen Stil finden. Vom Bleistiftrock über Hoodies und
Jogginghosen bis hin zu Kleidern ist alles dabei.
 
Schnittmusterbögen in den Größen 34 bis 57 liegen dem Buch bei und garantieren ein sicheres
Gelingen. So steht den neuen und vor allem individuellen Lieblingsteilen nichts mehr im Weg.
 
Über die Autorin: Tilly Walnes ist eine erfolgreiche Bloggerin und Autorin, die vor sieben Jahren mit ihrer
Leidenschaft fürs Nähen online startete und sich mittlerweile professionell etabliert hat. Mit ihrem Team
entwirft sie Mode, die von den 60er und 70er Jahren inspiriert ist. Auf www.tillyandthebuttons.com kann
man ihre Schnittmuster kaufen. Zudem gibt sie on- und offline Nähkurse. Ihre Schnittmuster sind
ausgezeichnet worden und ihr Unternehmen schaffte es in große Zeitungen wie The Guardian und
The New York Times.
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Im Falle einer Besprechung bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank im Voraus.
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