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I. Rechtliche Hinweise
Das Copyright zu diesem E-Book liegt bei Marianne Reinke. Alle Rechte vorbehalten.
Dieses E-Book darf, weder vollständig noch auszugsweise, nicht ohne schriftliche
Genehmigung durch die Autorin Marianne Reinke kopiert werden.

II. Vorwort
Es gibt viele nützliche Hilfsmittel, wenn man gern näht und bastelt, die leider
ihren Preis haben. Doch es gibt auch immer wieder preiswerte Alternativen.
Seien Sie mutig und probieren ruhig mal was Ungewöhnliches aus. Einfach nur
neu kaufen, das sollten andere. Sie sparen dadurch bares Geld.
Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Lesen und Geldsparen.
Ihre

Marianne Reinke
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1. Alte Krawatten als Stoff für Applikationen verwenden?
Jeder hat den einen oder anderen Herren in seinem Freundes- oder Bekanntenkreis. Fragen Sie doch einfach mal nach, ob beim nächsten Ausmisten des Kleiderschrankes die ungeliebte Krawatte den Weg zu ihnen findet.
Mir hat diese Frage bei meinen Kollegen über 150 Krawatten eingebracht. Auch
die Geschichten um die Krawatte herum sind sehr amüsant. „Hey, gerne. Tante
Erna hatte mir diese hässliche Krawatte vor Jahren zu Weihnachten geschenkt.
Ich hab mich nicht getraut, sie zu entsorgen. Aber dir (also für einen guten
Zweck) gebe ich sie gerne. Das versteht sicher auch Tante Erna“.
Diese Krawatten eignen sich wunderbar für Applikationen. Man kann daraus
viel Schönes zaubern. Ich habe mir eine Krawattentasche daraus genäht. Auch
da gab es dann schöne Folgegeschichten. „Oh, schau mal, die Krawatte in der
Mitte ist von mir“.  Und diese Tasche hat nun wirklich niemand außer mir.

Hinweis: Verwenden Sie die Krawatten nur für private Zwecke oder, wenn Sie das daraus
genähte verschenken. Eine gewerbliche Nutzung könnte unter Umständen untersagt sein.
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2. Ist Pappe sammeln nur was für Ökos?
Nutzen Sie diese kostenlose Quelle für sich und Ihre Nähprojekte. Aber, es
kommt auf die Qualität der Pappe an. Es gibt einmal die Pappe, welche für normale Kartons verwendet werden, die sogenannte Wellpappe. Diese eignet sich
nicht so gut für unsere Zwecke. Und dann diese, die beispielsweise für Schuhkartons verwendet wird.
Diese lässt sich gut zuschneiden und auch Markierungen halten darauf sehr gut.
Sie können daraus hervorragende Schnittvorlagen anfertigen. Dies hat den Vorteil, dass Pappvorlagen länger halten als welche aus Papier gefertigt. Durch die
Materialstärke der Pappe, können Sie auch schneller eine Markierung auf dem
Stoff anbringen. Papier erfordert eine größere Genauigkeit, weil es leichter verrutscht. Ihre Anfertigungen haben immer dieselben Maße und Sie können diese
problemlos vervielfältigen.
Es hat Vorteile im Büro zu arbeiten. Da sammle ich immer die Rückseiten von
verstärkten A4-Briefumschlägen und auch die Verstärkungsseite von Kalendern
(meist A3) aus dem letzten Jahr. Damit können Sie größere Vorlagen herstellen.
Sollten Sie mal eine größere Vorlage benötigen und haben keine A3-Pappe zur
Hand, können Sie die A4-Rückseiten problemlos aneinander kleben, solange bis
Ihre Wunschgröße erreicht ist. Sie haben dadurch den Vorteil, dass die Schnittkante in der Fabrik durch Maschinen schön gerade geschnitten wurde und sich
somit keine Ungenauigkeit einschummelt.
Auch eignen sich alte Verpackungen ganz gut als Schnittvorlage. Auf diese Art
und Weise schmälern Sie auch noch Ihren Hausmüll. Auch wenn Sie nicht gerade einen Bürojob haben, fragen Sie auch da wieder in Ihrem Freundes- und
Bekanntenkreis. Der eine oder die andere arbeitet vielleicht in einem Büro und
sammelt gern für Sie die verstärkten Rückseiten.
Somit hat Ihnen das Material für Ihre Schnittvorlagen nicht einen Cent gekostet.
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3. Was ein alter Hosenbügel noch so alles kann?
Wer näht, bastelt oder Geschenke verpackt, der kennt das Chaos, was Dekobänderrollen verursachen.
Sie stehen überall herum. Sobald man das erste Stück abgewickelt hat, lösen
sich die nächsten Lagen ganz von selbst.
Nach einer Weile entsteht dann ein großes Chaos.
Das kann vermieden werden, wenn man sich dieser praktischen Hosenbügel
bedient. Es gibt sie in verschiedenen Varianten.
Meine Hosenbügel haben vier Stangen, damit man gleich 4 Hosen übereinander in den Schrank hängen kann. Auf diesen Stangen habe ich meine Rollen aufgesteckt und somit Ordnung in mein Rollenchaos gebracht. Die Enden der Bänder habe ich mit Tesafilm angeklebt. Somit wickelt sich auch nichts mehr ab
und alle Rollen befinden sich schön sauber aufgerollt, an einem Ort.
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4. Sind Kleidungsstücke nur zum Anziehen da?
Aus einer alten Jeans lassen sich schöne Röcke oder Taschen nähen. Einfach die
Beine abschneiden und das Oberteil verwenden. Aus den Beinen kann man die
Henkel für die Tasche nähen. Auch die Knöpfe oder Reißverschlüsse lassen sich
gut weiterverarbeiten.
Es gibt sehr schöne Anleitungen dazu im Internet. Einfach mal danach suchen.
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5. Kommt ein Ersatzknopf nur im Notfall zum Einsatz?
In vielen neuen Kleidungsstücken ist innen ein Ersatzknopf in einem Tütchen
befestigt. Nur sehr selten kommt dieser wirklich zum Einsatz.
Diese Knöpfe über einen längeren Zeitraum gesammelt, eignen sich für schöne
Applikationen. Nicht jeder Knopf muss als Verschluss genutzt werden.
Ein Zierknopf (oder auch gleich mehrere) peppen so manches Kleidungsstück
erst so richtig auf.
Fragen Sie in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis nach, auch dort werden die
Ersatzknöpfe von den Kleidungsstücken aufgehoben. Meist liegen Sie ungenutzt irgendwo in den Schränken und Schubläden, obwohl das dazugehörige
Kleidungsstück längst entsorgt wurde.
Somit hat man in kurzer Zeit eine ansehnliche Menge gesammelt.
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6. Können Wäscheklammern Nähclips ersetzen, geht denn das?
Wer gerne näht, hat sicher schon von diesen praktischen Nähclips gehört.
Sie sind klein, formschön und vor allem teuer. Sie haben den Vorteil, dass sie
sich rückstandslos entfernen lassen.
Stecknadeln hinterlassen z. B. in Kunstleder unschöne Löcher. Aber man kann
auch für kleines Geld einfache Wäscheklammern verwenden. Diese halten den
Stoff zusammen und lassen sich ebenso leicht wieder entfernen.
Es gibt sogar ummantelte Wäscheklammern. Gut gepolstert halten sie den Stoff
um einiges besser zusammen und sie sind auch noch wesentlich preiswerter.
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7. Alter Modeschmuck hat ausgedient?
Modeschmuck wird oftmals vom gängigen Modetrend bestimmt.
Was heute modern ist, kann morgen schon wieder uninteressant sein.
In so einigen Schubladen liegt dieser ungetragen herum und wartet auf seine
Entsorgung. Nutzen Sie diese Quelle, um daraus schöne neue Dinge zu schaffen. Perlen lassen sich auch auf Pullis, Taschen usw. aufnähen. Daraus kann
man seinen ganz individuellen Look entwerfen.
Alte Ketten, vorausgesetzt sie sind nicht angelaufen oder schwarz geworden,
kann man auch auf Pullis und Taschen nähen, an Karabinerhaken befestigen
und einen Anhänger anhängen.
Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.
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8. Stoffreste braucht kein Mensch?
Aus alten Stoffresten lässt sich viel Schönes zaubern.
Sie eignen sich, um eine neue Stichart mit der Nähmaschine auszuprobieren.
Aus vielen kleinen Resten zusammengenäht, wird ein neuer Look kreiert.
Man kann daraus Streifen nähen und aufnähen, die man z. B. für Säckchen verwendet, wo innen ein Faden zum Zusammenziehen verläuft.
Beim Nadelwechsel an der Nähmaschine einfach einen Stoffrest unter das Nähfüßchen legen, dann fällt die Nadel nicht in das Innere der Maschine.
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9. Alte Geschenkbänder sind was für den Müll?
Viele Stoffgeschenkbänder eignen sich auch gut als Applikation.
Manchmal braucht man nur einen kleinen Rest oder eine bestimmte Farbe.
Diese lassen sich problemlos auf Stoff nähen. Was vorher so liebevoll verpackt
wurde, bekommt somit noch einen schönen Sinn und man leistet einen guten
Beitrag, weil das Band nicht mehr entsorgt werden braucht.
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10. Alte Umschläge für Notizen nutzen?
Überlegen Sie mal, wieviel Post Sie so im Jahr bekommen. Alles schön in Umschläge verpackt.
Diese Umschläge sind auf der Rückseite (oder auch die Innenseite) weiß und
eignen sich wunderbar für Ihre Notizen.
Sie sparen bares Geld und schonen die Natur, wenn Sie für Ihre Notizen nicht
extra Notizblöcke oder A4-Papier kaufen müssen. Auch als Bastelunterlage beispielsweise bei Klebearbeiten kann man sie gut verwenden.
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Putzlappen als Verstärkung?

Verstärkungsvlies, z. B. für Taschen, ist ganz schön teuer.
Bei meinem Großhändler zahle ich als Kleinunternehmerin für den Meter rund
7 Euro. Da ich nicht größere Mengen lagern kann, werde ich auch nie bessere
Konditionen aushandeln können.
Aber es gibt eine preiswerte Alternative.
In vielen Supermärkten kann man Putzlappen aus Vlies (2 x 55 x 50 cm, sogenannte Bodentücher) mit Motivdruck für 99 Cent kaufen. Diese beiden Putzlappen mit einem Zickzackstich zusammengenäht, ergeben einen Meter Verstärkungsvlies für 99 Cent.
Da hat der Sparfuchs aber mal so richtig zugeschlagen!

12

Kreidereste rückstandslos entfernen?

Wer seine Markierungen mit Kreide auf Stoffen vornimmt, kennt das Problem
der Entfernung. Entweder man bürstet die Kreide mit einem Pinsel aus oder
nimmt diese praktischen Stoffradierer. Diese kosten so um die 3 Euro. Aber in
vielen Haushalten gibt es die Schmutzradierer für die Küche. Wenn man diese
nicht anfeuchtet, entfernen Sie auf Stoffen die Kreide rückstandslos. In vielen
Supermärkten für wenige Cent erhältlich.
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Alte Textiletiketten wiederverwenden?

In Deutschland müssen Textilien gekennzeichnet werden.
Diese Etiketten sitzen meist an Stellen, wo sie kratzen oder stören. Meist trennt
man diese aus den Kleidungsstücken heraus.
Heben Sie diese auf, wo keine Herstellerangabe mit auf dem Etikett verzeichnet
ist. In vielen Fällen stimmen die Stoffzusammensetzung und der Pflegehinweis
mit den von Ihnen verwendeten Stoffen überein.
Wenn Ihr selbstgenähtes Produkt den Besitzer wechselt (z. B. bei Verkäufen),
gibt es dem neuen Besitzer wertvolle Pflegehinweise und Sie haben sich die Anschaffung der Etiketten erspart.
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Stoffmarkierungen mit alten Buntstiften?

Alte Buntstiftereste eignen sich hervorragend für Stoffmarkierungen.
Es muss nicht immer die teure Schneiderkreide sein.
Da die Markierung auf der Innenseite des Stoffes vorgenommen wird, ist die
Markierung bei Doppellagen innen und somit nicht mehr sichtbar.
Und man hat von den Kindern die alten Buntstifte kostenlos verbraucht.
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Für wenig Geld einen Schneidertisch wie die Profis?

Kaufen Sie sich ein Maßband zum Aufwickeln. Dieses kleben sie mit einem doppelseitigen Klebeband an die Kante ihres Tisches, wo Sie meist Ihre Stoffe zuschneiden. So können Sie den Stoff ohne umständliches Messen auf die richtige
Länge markieren. Das spart Unmengen an Zeit, und Zeit ist bekanntlich auch
Geld.
Geheimtipp: Ein guter Freund (dieser ist der König unter den Sparfüchsen),
dem ich erzählt habe, hat mich auf Folgendes aufmerksam gemacht: Er meinte:
„Also ich würde mir das Maßband bei meinem nächsten Einkauf in einem Baumarkt besorgen. Dort hängen immer so Maßbänder aus Papier und wenn man
dort was ausmessen muss, dann kann man es am Ende auch mit nachhause
nehmen“.
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Große Mengen kosten auf Dauer weniger?

Wenn Sie viel von einer Sorte Material verwenden, ist es ratsamer, sich eine
große Menge vorrätig zu halten. Zwar braucht man dafür eine Lagermöglichkeit, aber in großen Mengen bekommt man vieles viel preiswerter, als wenn Sie
sich regelmäßig kleine Mengen kaufen.
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Gehen Sie öfter mal auf den Flohmarkt?

Schauen Sie sich die Produkte auf dem Flohmarkt mal aus einer ganz anderen
Perspektive an. Prüfen Sie, ob sich bestimmte Kleidungsstücke und Accessoires
für neue Projekte eignen.
Nutzen Sie alte Kleidungsstücke wie ein Kfz-Mechaniker. Schlachten Sie sie sozusagen aus. Nehmen Sie die alte Applikationen einer Bluse und verschönern
Sie damit Ihr neu erstelltes Kleidungsstück.
Meist kann man auf dem Flohmarkt gute Preise aushandeln. So bekommen Sie
für kleines Geld viele schöne Dinge.
Aber, gehen Sie aber spät auf den Markt, wenn die Hauptgeschäftszeit schon
fast vorbei ist, da bekommt man viele Dinge nochmal günstiger.
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III. Schlusswort
Vielleicht haben Sie auch den einen oder anderen Tipp, mit dem man so richtig
beim Nähen und Basteln Geld sparen kann. Lassen Sie es mich wissen.
Ich wünsche ihnen nun von Herzen alles Gute und viel Erfolg beim preiswerten
Nähen und Basteln.

Herzlichst

Marianne Reinke
Neugierig, wie meine genähten Stücke so aussehen, dann schauen Sie doch einfach mal bei mir im Shop vorbei.
Erreichbar unter: www.shop-marianne-reinke.de
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