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Alles in Kork

Kork ist das ab-

solute Trend-

thema. Mit den fei-

nen Papieren,

edlen Ledern und

hochwertigen Stof-

fen aus Kork lassen

sich moderne und

hilfreiche Utensilien

für den Alltag 

herstellen. Je nach

Ausführung lässt 

es sich hervor -

ragend schneiden,

stanzen, kleben, nähen, be-

malen und beschriften. efco

creative liefert Korkpapier 

(20 x 25 cm/100 x 50 cm),

Korkleder (45 x 35 cm/70 x

140 cm) und Korkstoff (45 x

35 cm/70 x 140 cm) jeweils in

Stoff für Träume

Jede Frau ist gerne

schön und schick an-

gezogen – auch nachts!

Sehenswerte Damen-

mode für die Zeit zwi-

schen Sonnenunter-

gang und -aufgang gibt

es jetzt in „Nachtwä-

sche nähen“ von Mia

Führer (64 Seiten,

Hardcover, LP: 16,99

Euro): Kuschelige 

Pyjamas und Nacht-

hemden, süße Baby-

dolls und Nighties,

aber auch sexy Negligés und

Spitzenshirts. Hier ist für jede

das passende Outfit für die

Nacht dabei! Damit das

Nachnähen schnell von -

stattengeht, sind die Anlei-

tungen ausführlich geschrie-

ben und reich bebildert. Ein

großer, übersichtlicher Bogen

macht den Zuschnitt der

Schnitt-Teile leicht. �

ten Nahtabstände von 10 cm

nicht überschritten werden.

278 Soya Mix von Vlieseline

ist ein Naturprodukt und 

benötigt daher eine vorsich-

tige  Pflege. Zur Erhaltung

der natürlichen Eigenschaften

des Naturfaser-Volumenvlies

wur de auf eine spezielle 

Ausrüstung verzichtet. �

Natürliches Volumen

Es ist weicher und an-

schmiegsamer als alle

herkömmlichen Volumen-

vliese und daher ideal für die

großflächige Verwendung in

leichten Jacken, in Steppde-

cken, Quilts und Wandbehän-

gen geeignet. Die Sojafasern

sind ökologisch und antimi-

krobiell. Für das Quilten soll-

Unter Verschluss

Um dem selbstgenähten

Teil einen individuellen

Charakter zu vermitteln, bie-

tet Union Knopf ein breites

Spektrum an neuen Metall-

schließen für In- und Out-

door-Styles sowie Acces-

soires. Das moderne Design

in Glanz- bis Vintage-Optik

und in Metalltönen umfasst

facettenreiche Verschluss -

systeme und Materialkombi-

nationen. Neben gängigen

Haken- und Steckverschlüs-

sen gibt es neue Schließen

wie das Dreh-Steck-System

auf annähbaren Unterleg-

scheiben in Leder-Optik oder

das Ringstecksystem mit

gummiertem Innenring. �

den vier Farben Stripes, 

Marron, Mosaic und Granulo.

Außerdem bietet der Fach-

handelspartner Korkplatten,

Korkperlen, flaches Kork-

band, Korkgranulat und Kor-

ken spitz bzw. gerade an. �


