Einladung zu den Overlock-Schnuppertagen
jeweils am 25. Juni 2018 und 02. Juli 2018
Sie haben von einer Overlock-Nähmaschine gehört, können sich aber nicht vorstellen was sie
macht und ob man sie wirklich braucht. Wir zeigen ihnen was diese „Zaubermaschine“ alles
kann und wo man sie einsetzt.
Beim Overlock-Schnuppertag geben wir ihnen einen Einblick in das Nähen mit der OverlockMaschine. Eine Overlock-Maschine ist nicht nur zum Versäubern da, sie können auch
komplette Kleidungsstücke mit ihr zusammennähen, wenn sie wissen wie.
Sie brauchen lediglich Lust auf Neues, alle Overlock-Maschinen werden von
von „Nadelstich`s-Kreativscheune“ gestellt.
Sie nähen ein Ruckzuck-T-Shirt.
Bei den Kursen dürfen nur die bei uns erworbenen Stoffe
verwendet werden.
Bei der Anmeldung zum Kurs geben sie bitte die Größe des
zu nähenden Ruckzuck-T-Shirt an, damit wir ihnen das
gewünschte Schnittmuster zur Verfügung stellen können.
Der Overlock-Kurs 1
findet am 25.Juni.2018 von 13.30 bis 17.30 Uhr statt
und
der Overlock-Kurs 2
findet am 02.Juli.2018 von 13.30 bis 17.30 Uhr statt.
Kursteilnehmer pro Kurs: 6 Personen
Kursleitung: Fr. Andrea von Lepel von der „Nadelstich`s-Kreativscheune“.
Kursgebühr: 60,00 €
Allgemeine Kursinformationen.
Mit Ihrer Kursanmeldung wird ein Kursplatz verbindlich für Sie reserviert.
Wir bitten um Überweisung der Kursgebühr auf das
Patchwork am See-Konto bei der Volksbank Immenstaad,
DE79 6906 1800 0075 1629 10.
Den Geldeingang werden wir umgehend bestätigen.
Kursabmeldungen können bis 14 Tage vor Kurstermin per Mail oder per SMS stornofrei
erfolgen.
Bei einer späteren Absage stellen wir Ihnen 50% vom Kurspreis in Rechnung. Sollte der Kurs
aus Gründen die „Patchwork am See“ zu vertreten hat, nicht stattfinden können, wird die
Kursgebühr umgehend rücküberwiesen.
Außer zum Zwecke der Kursanmeldung werden wir keine ihrer Daten speichern anderweitig
verarbeiten oder Dritten zur Verfügung stellen.

Was Sie außer guter Laune und Nähspaß sonst noch mitbringen sollten:
Schere/Rollschneider, Stecknadeln, Nähmaschinen-Nadeln (Universal- bzw.
Overlocknadeln), Schneiderkreide, Handmaß/Massband/Lineal.
All die genannten Nähutensilien können auch im Kurs erworben werden.

