Anleitung für den Fuchs
Hallo, mein Name ist Sabine Rest und ich stecke hinter dem Label Fadenvogel.

Das Schnittmuster für den Fuchs ist angelegt auf 6 Din A4 Seiten. Bitte drucke diese in 100 % aus und klebe sie an den gestrichelten
Linien zusammen. Danach kannst du den Fuchs als Schnittmuster ausschneiden und auf den Stoff übertragen.
Du benötigst zwei Seiten für den Fuchs: eine Vorderseite und eine Rückseite. Der Stoff sollte eine gewissen Festigkeit haben - wie Sweat,
Baumwolle, Jeans.
Höhe: 55 cm
Breite: 110 cm
Schneide den Fuchs zweimal mit dem gewünschten Stoff zu. Eine Nahzugabe von 0,5 cm ist im Schnitt
enthalten.
Lege für den Zuschnitt den Stoff rechts auf rechts und schneide beide Lagen (Vorderseite und
Rückseite) zusammen aus.
Du kannst jetzt den Fuchs verzieren. Bitte beachte dabei, dass
du nicht in die Nahzugabe hineinkommst.

Nähe Vorder-und Rückseite des Fuchses zusammen. Achte dabei, eine Wendeöffnung zu lassen. Ich
habe die Wendeöffnung zwischen den beiden Füßchens gewählt.

Wende den Fuchs (am besten mit Hilfe eines Kochlöffels aus Holz) vorsichtig, fülle ihn mit Füllwatte aus und schließe die Wendeöffnung
mit einem Matratzenstich.

Jedes Motiv hat eine Geschichte
Hinter jedem kleinen Unternehmen versteckt sich eine Geschichte und dies hier ist meine.
Meine Geschichte beginnt mit dem Nähen von großen Quiltdecken. In meiner größten Decke habe ich eine Jahreszahl eingestickt, damit ich mich erinnere, dass ich Jahre
brauchte, um die fertig zu machen. Das war 2007.
Heute werden meine Quiltdecken von meinen Kindern benutzt. Für sie nähe ich die
meisten Kleidungsstücke. Ich habe drei Jungs und die sind schnell rausgewachsen aus
den zuckersüßen Stoffen und den niedlichen Motiven.
Mit dem Plotter kann man sich ja eine ganz neue Welt erobern, aber mir fehlten die passenden Vorlagen. Für meine Männer habe ich angefangen zu zeichnen und zu digitalisieren. Die
Motive sollten kindlich, aber nicht zu süß sein. Und auch für uns Erwachsene sollte es mehr Motive
geben. All dies hat mich in viele Illustrationskurse geführt und ich habe das Gefühl, ich kann mich mit
jeder Zeichnung besser ausdrücken.
Wenn du möchtest, dann schaue auf meinen Blog www.fadenvogel.de. Da habe ich zu jedem meiner Motive eine kleine Geschichte oder andere Hintergrundinformationen aufgeschrieben. Es ist etwas
sehr persönliches, dass du gekauft hast und ich freue mich, dass du mich auf meinen Weg
damit sehr unterstützt. Ich interessiere mich für dein Ergebnis. Kontaktiere mich gerne.
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