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Die trendigen Taschen in
sechs Formen und Farben von
Prym Consumer machen rich-
tig Lust auf Lack! Sie bieten
modisch Platz für Näh- und
Handarbeitsutensilien und
natürlich sicheren Schutz für
hochwertige Schneiderwerk-
zeuge. So strahlend wie das
Material, so leuchtend präsen-
tieren sich auch die Farben:
Citrus yellow, Tomato red, Juicy
orange und Spicy violet. Für
die Klassiker konkurrieren sie
mit Creamy white oder Dia-
mond black. Der attraktive
Preis ermöglicht, dass man
sich gleich mehrere davon
gönnt.
„Lola“ in der beliebten Faulen-
zer-Form ist für Stifte, Ko-
pierrädchen oder Rollschnei-
der der perfekte Hort. Die rote
„Frieda“ bewährt sich als
sicherer Ort für Knöpfe, Na-
deln oder Accessoires. „Lilly“

delle in Schwarz und
Creme. Bei „Susan“ ist Black
beautiful. Als echter Klassiker
macht sie überall eine gute
Figur und zeigt Format als
sichere Hülle für Kopierpapier,
Vario-Zange und Schneider-
schere. „Liv“ ist einfach ele-
gant und dabei ungemein
vielseitig, egal ob für Näh-
zeug, Handy oder I-Pod.
Markantes Merkmal der Stars
in Lack ist ein quadratisches,
schwarzes Label mit weißer
Blumenranke. Kombiniert mit
den puren Formen und rassi-
gen Reißverschlüssen in
Schwarz sind sie echte Hin-
gucker. Als Prym Portables
sind sie im Handel erhältlich.
Aufmerksamkeitsstark präsen-
tiert im praktischen Display,
inspirieren sie zur erfrischen-
den Abwechslung im Näh-
und Bastelzimmer. j

zeigt Größe in Orange: Hoch-
formatig bietet sie viel Platz
für alles, was auch unterwegs
wichtig ist. „Emma“, der witzi-
ge Würfel, lädt ein zur Liaison
mit Lila und hat beste Aus-
sichten, als pfiffiges Kosmetik-,
Schmuck- oder Nähköfferchen
zum neuen täglichen Begleiter
zu avancieren. Starke Gegen-
spieler sind die beiden Mo-

Glanzvoll aufbewahrt

Prym Consumer | Die Achtzi-
ger kommen wieder – mit
glanzvollen Accessoires, die
nicht nur optisch richtig mo-
disch-schick, sondern zudem
überaus nützlich sind. Ganz
wichtig dabei ist natürlich das
richtige Material.

Die witzigen Lack-Taschen 

von Prym werden ganz 

schnell unentbehrliche

Begleiter.

wahltasten für einfache Stich-
auswahl, ein LCD- Display,
Speicherfunktion für Muster-
kombinationen oder optimale
LED-Beleuchtung. Damit man
gleich loslegen kann, gehören

Extra-Füßchen bei der Curvy
8770 gleich mit zum kreativen
Powerpaket. j

Powerpakete für Nähfans

VSM/Singer | Einfach losle-
gen und nicht mehr aufhören
wollen ... Mit der Singer Tradi-
tion 2273 kann das passieren!
Weil sie hat, was Anfänger su-
chen: Solide Basisprogramme
mit den beliebtesten Nutzsti-
chen und attraktiven
Dekostiche sowie mit
praktischen Elastik-
stichen, ohne die es bei
dehnbaren Stoffen nicht
mehr geht. Das vollauto-
matische Knopfloch näht
sich fast wie von
selbst. Und auch
beim Einfädeln ist
Geduld nicht mehr
nötig: Der automati-
sche Nadeleinfädler erle-
digt das rasch nebenher.
Die neue Curvy 8770 von Sin-
ger brilliert mit dem Swift-
smart-Einfädelsystem sowie
Schnellstart-Spulensystem
und 225 Nähprogrammen. Vie-
le Extras sind wie geschaffen
auch für Anfänger, z. B. Direkt-

Neues Kraftpaket von Singer bei

VSM Deutschland: die Curvy

8770 mit toller Programmaus-

wahl und vielen Extras.

hoch im Kurs. In diesem Buch
werden echte Klassiker wie
Noppenweste, Kniestrümpfe
mit schönen Zopfmustern,
Hüttenschuhe, schicke Tops
und vieles mehr präsentiert. j

Modisch Be-Trachten

Frechverlag | Trachtenmode
ist längst nicht mehr nur auf
ländliche Gegenden be-
schränkt, sondern hat auch die
Herzen vieler anderer Mode-
bewusster erobert. Darüber
hinaus erfreut sich dieser urig-
gemütliche Modestil auch bei
jungen Städtern schon großer
Beliebtheit.
Diesen Trend begleitet der
Frechverlag mit seinem neuen
Buch „Trachtenmode stricken“

(96 Seiten, Hardcover; LP: 14,90
Euro) und zeigt darin schicke
Modelle in Form von Pullovern,
Westen und Socken für die
ganze Familie. Traditionelle
alpenländische Muster und
moderner Landhausstil als
modischer Blickfang stehen




