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Liebe Kundin,

wir freuen uns sehr, dass Sie einen Kurs bei uns besuchen möchten. Hier noch
einmal die wichtigsten Informationen auf einen Blick und für Ihren Ausdruck:

Der Kurs beginnt am Samstag um 9.00 Uhr und endet um 18.00 Uhr, am Sonntag
um 9.00 Uhr und endet um 16.00 Uhr. Es besteht die Möglichkeit, mittags in der
Gastronomie der näheren Umgebung eine Kleinigkeit zu sich zu nehmen, Sie können
sich aber auch gerne selbst versorgen.
Wasser und Kaffee stellen wir zur Verfügung.

•
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Sie lernen Schritt für Schritt das Nähen eines BHs, Slips oder anderen
Wäsche - oder Badeteils
Wir zeigen Ihnen und Ihrer Nähmaschine, wie sie am besten mit unseren
etwas "kniffligen" Materialien zurecht kommen
Wir passen das Schnittmuster individuell an
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Was wird Ihnen im Kurs vermittelt?

Was sollten Sie mitbringen?
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etwas Näherfahrung - wenn Sie noch ein rechter Neuling sind, sollten Sie
auch mit einem einfachen Teil, z.B. einem Slip oder Hemdchen beginnen
Ihre Nähmaschine, denn erstens sind Sie an sie gewöhnt und zweitens
können Sie die erlernten Kniffe und Einstellungen besser zu Hause anwenden
Schneideplatte und Rollschneider, wenn vorhanden
die feinsten Stecknadeln, die Sie haben
feine, spitze Fadenschere
Nähgarn, wenn passend vorhanden
!! das Schnittmuster * !! bitte, wenn möglich vorbereitet, das heißt, in Ihrer
Größe herauskopiert in zwei Versionen:
o einmal mit Nahtzugabe für eine exakten Zuschnitt
o einmal ohne Nahtzugabe, um mögliche Änderungen so genau wie
möglich durchführen zu können.
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Übrigens... am Kurstag erhalten Sie als Nähkursteilnehmerin 10% Rabatt auf alle
Sewy - Produkte im Laden. Und Ihr Erstmaterial?

se

wy

Auch hier bieten wir Ihnen einen Rabatt an: Wenn Sie den Nähkurs über unseren
Sewy – Bademode und Wäsche selbstgemacht - Bahnhofsallee 11
53919 Weilerswist
Tel.: 02254-846052 - Fax: 02254 846079
e-mail: bdt-design@online.de - shop: www.sewy.de
Ladenöffnungszeiten: Mi – Fr 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 15.00 Uhr – 18.00 Uhr
Samstags an Nähkurstagen (veröffentlicht auf www.sewy.de) von 10.00 Uhr – 16.00 Uhr
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Internet - Shop gebucht haben, erhalten Sie nach Eingang der Zahlung der
Nähkursgebühr einen Online - Gutschein über 5,- €, den Sie beim Kauf in unserem
Internet – Shop einlösen können.
* wenn Sie unsicher bei der Größen – und Modellwahl sind, rufen Sie uns bitte
an, wir beraten Sie gerne!

Bitte überweisen Sie die Nähkursgebühr spätestens innerhalb von vier Wochen nach
Eingang der Bestellbestätigung. Die Plätze werden endgültig nach der Reihenfolge
des Zahlungseingangs belegt. Bei eventueller Überbuchung sprechen wir mit Ihnen
einen alternativen Termin ab.

Kontoinhaber: Bärbel Dückers-Thielen,
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Kontonummer: 1548395,

sc
he

Hier die Kontoverbindung:

BLZ: 38250110,
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Kreissparksse Euskirchen
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Wir alle hoffen, dass Sie bei uns einen schönen und lehrreichen Tag verbringen
können ... aber es kann immer einmal etwa dazwischen kommen. Diesen Fall
handhaben wir folgendermaßen:
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1. der Kurs findet mangels Teilnehmer nicht statt: wir buchen Sie auf einen
anderen Termin um
2. die Kurstleiterin ist erkrankt: wir bemühen uns um Ersatz für den Tag oder
buchen Sie auf einen anderen Termin um
3. Absagen bis 4 Wochen vor Kurstermin: wir suchen einen Ersatztermin oder
erstatten 30,- Euro der gezahlten Kursgebühr, der Gutschein behält seine
Gültigkeit (den Restbetrag verrechnen wir mit einer Bearbeitungsgebühr von
15,- €)
4. Absagen innerhalb von 4 Wochen vor dem Kurstermin: Regelung wie Punkt
3, wenn Ersatzteilnehmer auf der Liste stehen, ansonsten verfällt die
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gezahlte Kursgebühr, der Gutschein behält seine Gültigkeit
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