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Walk-Jacke nähen

*
Kursbeschrieb

Die Walk-Jacke hat einen einfachen Schnitt in einer Einheitsgrösse und ist schnell
genäht. Sie hat weder Taschen noch einen Verschluss. Wir werden am Tageskurs den
Stoff zuschneiden, die Jacke nähen – und die Ärmellänge nach Wunsch anpassen.
Ich nähe da jeweils die Ärmel eines alten Wollpullovers rein – was den praktischen
Effekt hat, dass die Jacke beim Handgelenk gut abschliesst und der Ärmel nach Bedarf
als „Handschuh“ verwendet werden kann. Es kann aber auch ein Stoffrest des
Walkstoffes für die Ärmelanpassung verwendet werden.
Wir nähen von 9 – 17 Uhr. Oder bis max. 18 h, damit die Jacke fertig wird (+ Fr. 20.-).
Fachkundige Unterstützung von meiner Seite her ist natürlich inklusive 

Vorkenntnisse

Einfache Nähkenntnisse reichen aus, um diese Jacke für sich nähen zu können.
Nur Mut – ich unterstütze wo nötig.

Kursdaten

Tageskurs am SA 11. November 2017

Kurszeiten

9.00 – 17.00 Uhr (oder bis die Jacke fertig ist, max. 18.00 Uhr)
30 Minuten vor Kursbeginn ist der Kursraum zum Einrichten des Arbeitsplatzes und
die Küche für einen Kaffee oder Tee offen 

Kurskosten

Ganzer Kurs Fr. 140.- (exkl. Stoff/Material), Material wird nach Aufwand verrechnet

Kursort

Im Good Vibration-Kreativraum, Wissenhusen 12A, 6247 Schötz
Parkplätze vorhanden, alle gratis! Anfahrtsplan siehe separates Blatt. Auch mit dem
ÖV (Zug und Bus) gut zu erreichen.

Anmeldung

An rahel@goodvibration.ch oder 041 / 921 90 36 – die Anmeldung wird von mir
bestätigt und mit dem Bezahlen der Kurskosten verbindlich.

Material

Der Walk-Stoff kann über mich bestellt werden – aus einer (Uni-) Farbkarte, die
meiner Meinung nach keine Farbwünsche offen lässt!
Bitte den Walkstoff (ca. 1.8 m, mind. 150 cm breit!!), die eigene Nähmaschine inkl.
Spezialfüsschen und allem Material und passenden Faden zum Stoff mitbringen.
Zusätzlich einen alten Wollpullover für den Ärmeleinsatz (wenn gewünscht – siehe
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Fotos), sowie Nähmaterial (Schere, Stecknadeln,…)
Infos zum Einkauf des Walkstoffes folgen bei Kursanmeldung!
Walk, "Lana cotta" (gekochte Wolle), meist aus reiner Schurwolle, wird durch
walken (mechanisches Bearbeiten im warmen Wasser unter Zugabe von Seife) verfilzt.
Das Ausgangsmaterial schrumpft bei der Herstellung um bis zu 50 Prozent in Länge
und Breite. Walkstoffe werden, im Gegensatz zu Loden, aus Strick hergestellt und
bleiben dadurch dehnbar. Das natürliche Material ist sehr atmungsaktiv und
angenehm zu tragen, strapazierfähig, schmutzabweisend und knitterfrei.
Walk ist ein einfach zu verarbeitender Stoff. Der Stoff franst nicht aus, deshalb
entfällt das Versäubern der Schnittkanten. Durch diese Eigenschaft entstehen neue
Verarbeitungsmöglichkeiten, die sonst in der Schneiderei tabu sind. Jacken und
Mäntel werden oft ohne Futter genäht.
Zur Pflege: Im Handwaschgang bei 20° gewaschen schrumpft Walk 10%, Softwalk
sogar 15-20%. Wegen des grossen Einsprungs muss der Stoff vor dem Zuschnitt
gewaschen werden. Nach dem Waschen wird Walk in Form gezogen, getrocknet und
anschliessend gedämpft. Die Hersteller empfehlen allerdings die chemische
Reinigung. (Text von www.stoffe.ch)

Verpflegung
(Mittagessen und
z`Nüüni/z`Vieri)

Selbstverpflegung. In der voll eingerichteten Küche hat es so ziemlich alles zur
Verfügung, was das Herz begehrt (Mikrowelle, Backofen, Herdplatten,...). Es ist auch
möglich, das mitgebrachte Mittagessen und die Getränke im Kühlschrank zu lagern.
Kaffeemaschine, Wasserkocher und Tee vorhanden.

Kursdatum
unpassend?

Bei Interesse an diesem Kurs bitte melden, auch wenn das ausgeschriebene
Kursdatum nicht passt. Sobald ich 2 - 3 KursinteressentInnen habe, besteht die
Möglichkeit, dass ich direkt mit diesen ein neues Datum abmache!

* Danke Arjeta, dass ich die Fotos veröffentlichen darf!

