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Rico Design GmbH Co.KG, 2017. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand New Book.
Liebe Kreative und nähbegeisterte,wir freuen uns riesig, Euch Das kleine Rico Nähbuch Toile de Jouy
vorzustellen. Mit kreativen Ideen für drinnen und draußen. Bei allen Projekten stehen unsere neuen
Toile de Jouy Stoffe im Fokus. Lasst Euch von einem fantastischen Mustermix inspirieren, der
klassische Blütenarrangements in soften Pastellen oder knalligen Farbkombinationen mit
puristischen Grafikprints in edlen Goldnuancen vereint. Tradition und Innovation werden hier
mühelos verknüpft. Durch den originellen Mix und überraschende Farbzusammenstellungen
entstehen kreative Neuinterpretationen des Toile de Jouy Themas: supermodern und traumhaft
schön. Neben Nähprojekten mit reinen Baumwollstoffen sind viele spannende Ideen mit PU-
beschichteten Qualitäten dabei. Dank der superpraktischen, kaum sichtbaren matten Beschichtung
können diese Stoffe feucht abgewischt werden - perfekt für tolle Outdoor-Accessoires wie Sitzkissen,
Gartenschürzen und Tischdecken, aber auch Taschen und Täschchen. Die Stoffe sind sogar bei 30 °C
waschbar. Dazu findet Ihr Anleitungen für starke Indoor-Pieces: Seid gespannt auf praktische
Utensilos, Kulturbeutel, Kissen, Schürzen, Shopper und vieles mehr in wunderschönen Pastelltönen,
bunt gemixten Farbkombis und Akzenten in verschiedenen Goldtönen.Wir wünschen Euch ganz viel
Spaß beim Nähen und Dekorieren. Euer Rico Design Team.
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Complete information for ebook fans. It is actually full of knowledge and wisdom I am pleased to inform you that this is basically the very best pdf we have
read through inside my very own daily life and can be he very best ebook for ever.
-- Gideon Mor issette-- Gideon Mor issette

The book is great and fantastic. It usually does not price excessive. I am happy to tell you that this is the greatest ebook i actually have read during my
personal existence and can be he very best ebook for possibly.
-- Abbie Feest-- Abbie Feest
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