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Stoffe, Nähkram, Nähtreffen und Workshops
Bei Schnittverhext in Resse sind Nähprofis aber auch Anfänger gut aufgehoben
Ein kuscheliger Cardigan, ein buntes
Kleid, der passende Schal – in Lieblingsfarbe und Lieblingsschnitt. Wer
selbst zur Nähmaschine greift, kann
sich Kleidung nach eigenen Wünschen
gestalten und seinen Ideen freien
Lauf lassen. Unterstützung und Material bietet Lina Grebe mit ihrem Stoffladen „Schnittverhext“ mitten in Gelsenkirchen-Resse. Kürzlich feierte sie
das einjährige Bestehen ihres jungen
Unternehmens und blickte auf erfolgreiche 12 Monate zurück. Vom gleichnamigen Onlineshop bis zum eigenen
Stoffladen konnte sich Lina Grebe
einen Traum erfüllen. Mit Nadel und
Faden groß geworden, hat sich das
Lina Grebe (re.), Mutter Gabriele (mi.) und Christina Heinemann (li.)
Nähen zu ihrer großen Leidenschaft
entwickelt, mit der sie die Kunden an der Ewaldstraße 120 verzaubert.
Reihen von Stoffballen, allerlei Nähzubehör und jede Menge
Anregungen für neue Ideen: Bei „Schnittverhext“ findet sich
ein vielfältiges Sortiment. Der bunte, lebensfrohe Laden in
Resse lädt jeden Eintretenden zum Stöbern und Selbstkre-

ieren ein. Dabei steht Lina Grebe jedem mit ihrer freudigen
Art zur Seite. Bei ihrer Produktauswahl hat sie sich vor allem
auf Kleidungsstoffe für Erwachsene und ältere Kinder spezialisiert. Sogar für den im Nähhandwerk oft zu kurz kom-
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menden Mann gibt es reichlich
Auswahl. Neben den Kleidungsstoffen finden sich verschiedenste
Schnittmuster und Nähzubehör.
Wer nicht gleich zur Nähmaschine greifen möchte, kann seine
Kleidung auch mit eigenen Drucken versehen. Die dazu nötigen
Plotter-Geräte und Plotter-Folien
sind im Geschäft erhältlich.
Egal ob Nähprofis oder Unerfahrene, bei „Schnittverhext“
kann sich jeder gut aufgehoben
fühlen. Denn neben all den Stoffen und Nähzubehör findet
man hier auch Inspiration und Hilfestellung.
Mit Nähkursen für Anfänger und Kinder will Lina Grebe
Neulinge fürs Nähen begeistern. Sie selbst hat das Nähen als
Kind von ihrer Großmutter gelernt und später als ihre große
Leidenschaft entdeckt. Sie weiß, wer einmal mit damit anfängt, lernt schnell schöne Kleider zu nähen. „Die Leute verlassen die Kurse glücklich, weil sie eine Möglichkeit finden,
sich selbst auszuleben und sind erstaunt darüber, was sie alles selbst machen können“, erzählt die junge Unternehmerin
lächelnd. Mittlerweile näht sie all ihre Kleidung selbst: „Das
Nähen ermöglicht einem seine Kleidungsstücke ganz individuell zu gestalten, man kann sich vom Einheitslook abheben
und Schnitte genau anpassen.“
Neben den Nähkursen werden an der Ewaldstraße 120
regelmäßig stattfindende Nähtreffs veranstaltet, bei denen

in gemeinsamer Runde an eigenen Projekten gearbeitet
werden kann. Eine gute Gelegenheit, sich mit anderen über
Erfahrungen samt Techniken auszutauschen und sich inspirieren zu lassen.
Außerdem öffnet „Schnittverhext“ einmal im Monat abends
von 18 bis 21Uhr zum Latenightshopping seine Türen. Eine
Seltenheit, die vor allem Berufstätigen die Möglichkeit bietet,
noch nach Feierabend entspannt einkaufen zu gehen.
Mit ihrem eigenen Laden hat sich für Lina Grebe ein Traum
erfüllt. „Schnittverhext“, abgeleitet aus ihrem Spitznamen
„Schnittchen“
und
Die „schnittverhexte“ Inhaberin Lina
„Nähhexe“, dem SpitzGrebe (re.) und Christina Heinemann
namen ihrer Mutter
von Nanas Nadelzaub
lZauber
ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und
Begeisterung.
Somit
steckt auch in dem Firmennamen ein Dankeschön an ihre Mutter,
denn: „Sie ist das Herz
des Ladens.“ Darüber
hinaus besteht eine
enge
Zusammenarbeit mit ihrer Freundin
Christina Heinemann,
die per Onlineshop
„Nanas Nadelzauber“
handgenähte Unikate
anbietet. 
[mara]
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Die richtige
Adresse für Freizeit, Workshops
und Seminare

100% MEDIEN
Ihr Medienpartner im
nördlichen Ruhrgebiet

Kreis RE
• Recklinghausen
• Castrop-Rauxel
• Dorsten
• Herten
• Marl
Kirchhellen
• Datteln
• Haltern am See
• Oer-Erkenschwick
Gladbeck
• Waltrop
Buer

Oberhausen

Bottrop

Gelsenkirchen

Essen

pl.

Herne

Duisburg
Mülheim
a.d. Ruhr

50.000 Ex

Bochum

Das Gästehaus
Heege mit einer
Kapazität von 376
Betten liegt mitten
im Grüngürtel des
Gelsenkirchener
Stadtteils Buer.

Heegestraße 10
45897 GE-Buer
Fon: 0209.59973
Fax: 0209.598706
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info@hausheege.de
www.hausheege.de
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