Beispiele für Problemstellungen, die beim Nähen auftreten können:
Schnittmuster
• Beratung: welches Schnittmuster passt zu mir?
• Welcher Stoﬀ passt zu welchem Schnittmuster?
• Schnittmuster dem eigenen Körper anpassen
• Kleidungsstück abstecken und Änderungen im Schnittmuster einzeichnen
• Selber ein Schnittmuster zeichnen lernen
Technische Fragen rund ums Nähen
• Nähanleitung verloren
• Verstehe die Anleitung oder Teile davon nicht
• Was bedeutet «Fadenlauf», wieviel Nahtzugabe braucht es?
• Wie lege ich das Schnittmuster ressourcenschonend auf den Stoﬀ?
• Wie setze ich einen Reissverschluss (auch verdeckter Nahtreissverschluss) ein?
• Verschlüsse, Knöpfe, Haken überfordern mich
• Wie nähe ich Ausschnitte und Säume?
• Meine Nähmaschine «spinnt» und macht nicht das, was ich möchte
Körper und Kleid
• Welcher Stil passt zu meiner Persönlichkeit?
• Weshalb fühle ich mich in einigen Kleidern wohl und in anderen gar nicht?
• Welche Modelle schmeicheln meiner Figur?
• Welche Farben und Muster sind ideal für mich?
• Mein Körper hat sich verändert: wie kann ich meine Kleider entsprechend anpassen?
• Mein Körpergewicht schwankt oft: ich suche passende Modelle und Kleider
• Ich habe eine körperliche Beeinträchtigung: welche Modelle sind schön und bequem?
Mein eigenes Projekt
• Ich bin Einsteigerin: Welches erste Nähprojekt gelingt bestimmt?
• Ich bin eine erfahrene Näherin und möchte ein spezielles Designerkleid verwirklichen
• Wie gehe ich schrittweise vor, um ein aufwändigeres Projekt umzusetzen?
• Kleider für Kinder und andere Familienmitglieder nähen
• Kann ich ein Kleidungsstück ganz in Handarbeit (ohne Nähmaschine) nähen?
Motivation und Selbstbewusstsein
• Ich möchte gerne nähen lernen, fühle mich aber überfordert
• In der Handarbeit hatte ich schlechte Noten und traue mich nicht an eine Näharbeit
• Ich nähe oft, aber mit dem Resultat bin ich nie zufrieden. Woran liegt es?
• Ich habe den Überblick über all die angefangenen Projekte verloren und bin frustriert
• Ich würde gerne nähen, aber Nähmaschine und Material sind teuer
Das kann Saphira besonders gut
• Geduldig zuhören und der Kundin (oder dem Kunden) meine volle Aufmerksamkeit
widmen
• Ein Problem oder eine Blockade schnell erfassen
• Kundinnen und Kunden in ihrer Ganzheit und individuellen Perfektion erkennen

• Ursachen erahnen, die womöglich tiefer liegen als das geschilderte Nähproblem
• Den Blickwinkel weiten um neue Lösungsansätze zu finden
• Entwicklungsschritte veranlassen
• Einfache und kreative Lösungen finden
• Fachfraulich fundierte und erprobte Techniken umsetzen
• Den eigenen Spass am Nähen weitergeben
• Verschüttetes Selbstbewusstsein der Kundinnen wieder wecken
Mein Angebot
60 Min. Näh-Coaching während der Ladenöﬀnungszeiten* kosten CHF 60.Sollte das Nähproblem schon nach kürzerer Zeit gelöst sein, bezahlst du nur den
eﬀektiven Aufwand.
*Bitte reserviere dafür genügend Zeit, da zwischendurch möglicherweise Kundinnen
bedient werden möchten. Ich verrechne nur die tatsächliche Coachingzeit.
Ort
Atelier umgarnt
Schaﬀhauserstrasse 446
8050 Zürich
Anmeldung bitte
telefonisch: 078 746 34 98
E-Mail: umgarnt@gmx.ch

Oder per Kontaktformular auf der Webseite

