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Diese Farben wünsche ich mir:
Motiv bitte auf ein einzelnes
Blatt!
Kordelfarbe:

Farbe 1:
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Paspel A:
A
Farbe 2:
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Paspel B:

Farbe 3:

Das ist mir ganz Wichtig:

Name:
Adresse:
Telefonnummer:
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Mein Motiv:
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Ein paar Regeln zu Beachten:

1. Wir verwenden für die Schrift immer die gleichen Buchstaben und Größen
Siehe dazu Foto auf der Homapage
Buchstabenhöhe: 5 cm. (sollte dein Name sehr kurz oder sehr lang sein, erlauben wir
uns, die Buchstabenhöhe anzupassen.)
2. Wir versuchen alle Wünsche bezüglich Farben umzusetzen. Sollte eine Farbe nicht vorrätig
sein, suchen wir eine passende aus unserem Vorrat aus.
3. Haben wir deine Wünsche bezüglich Farben in unsere Stoffe umgesetzt, schicken wir dir,
wenn möglich ein Watsapp-Foto.
Erst wenn wir dein Okay haben, legen wir los.
4. Bitte beachte, dass wir die Motive mit der Nähmaschine applizieren. So heißt das, wenn
wir dein Motiv auf den Stoff nähen. Ein bisschen davon ist immer noch unserer Phantasie
überlassen.
Hast du nur ein Marienkäfer gezeichnet, so erlauben wir uns nach unserer eigenen Vorstellung
evt. noch etwas Gras oder ein Blümchen einzufügen. Damit der Marienkäfer nicht so alleine
auf der Schultüte sitzt.
Möchtest du das nicht, so schreibe dies bitte zu deiner Zeichnung.
5. Wenn wir Stoff von Dir verwenden dürfen, so hänge diesen mit dem Namen, Adresse
und Telefonnummer an meine Haustüre. (Sonnenweg 5, 96215 Lif-Reundorf).
Wir melden uns dann umgehend.
6. Wir hoffen so, diese Jahr lauter Unikate als Schultüten nähen zu dürfen.
Möchtest du dennoch eine von uns bestickte Schultüte, so nähen wir diese natürlich auch.
Dazu verwenden wir gekaufte Stickdateien und sticken dir das Motiv mit der Stickmaschine.
Dafür müssen wir einen Mehrpreis pro Schultüte von 10€ berechnen.
7. Die Schultüten können von Hand gewaschen werden. Je nach Materialien ist auch eine
Maschinenwäsche möglich. Spreche uns darauf an, wenn die Schultüte unbedingt in die Waschmaschine soll.
8. So, und nun viel Spaß beim Malen, Zeichnen, .... einfach beim kreativ sein!
Wir hoffen so vielen Kindern und Mamas einen besonderen Wunsch zu erfüllen.
Andrea und die fleißigen Nähmädels
Sonnenweg 5
96215 Lichtenfels - Reundorf
Tel. 0151 11 55 84 86

