
Nach Kleid und Oberteil folgt nun der perfekte Rock!
 
Der simple Klassiker passt einfach immer. In diesem Standardwerk kann man sich mit dem bewährten
Baukastensystem seinen individuellen Rock nähen und muss nicht mehr zur Massenware greifen. Denn
Individualität liegt im Trend und niemand möchte das Gleiche tragen, wie z. B. die Kollegin oder die
Freundin.
 
Aus nur 20 Schnittteilen lassen sich dabei mehr als 200 Röcke kreieren. Die wichtigsten Grundlagen und
  -techniken werden erklärt: Welcher Schnitt passt zu welcher Figur passt? Welche Stoffe eignen sich für
welchen Rock am besten? Wie lassen sich Schnittmuster anpassen? Vom Bleistift- über den Business-
oder Maxi- bis hin zum Tellerrock ist für jeden etwas dabei. Mit Taillenvariationen, Taschen oder Extras
wie Schlitz und Wickel lässt sich ein wunderbares Einzelstück erschaffen. Dank den detaillierten Schritt-
für-Schritt-Anleitungen entsteht so der ganz persönliche Lieblingsrock, den man gerne jeden Tag
anziehen möchte. Oder man näht sich einfach einen zweiten bzw. dritten Rock.
 
Der beiliegende Schnittmusterbogen reicht wie bereits bei den Vorgängertiteln von Größe 34 bis 54. Die
praktische 3D-Scanner-App ermöglicht es, die Modelle aus allen Perspektiven zu betrachten.
 
Über die Autorin: Evelien Cabie ist eigentlich Architektin und lernte das Nähen von ihrer Großmutter.
Diese Leidenschaft lebt sie heute aus und betreibt den Blog www.sewbidoo.blogspot.de. Die beiden
Vorgängertitel „Das perfekte Kleid“ und „Das perfekte Oberteil“ haben viele Frauen begeistert. Nun
kann man sich auch den passenden Rock dazu nähen und zum Oberteil kombinieren.
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Im Falle einer Besprechung bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank im Voraus.

http://www.sewbidoo.blogspot.de
mailto:presse@dk-germany.de

