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Links	  und	  Adressen	  zum	  Thema	  Nähen	  
http://www.burdastyle.de/	  
	  
Schnitte	  und	  Heftpräsentationen,	  aber	  auch	  verschiedenes	  zum	  Thema	  Stricken,	  Häkeln,	  „Basteln“,	  Tipps	  
und	  Tricks,	  Patchwork	  usw..........	  
	  
http://www.textil-‐mueller.at/	  
	  
Die	  homepage	  ist	  zwar	  nicht	  sehr	  einladend	  und	  informativ,	  aber	  im	  Geschäft	  in	  Kritzendorf	  oder	  auch	  
teilweise	  in	  den	  Filialen	  gibt	  es	  einiges	  zu	  finden,	  das	  man	  in	  der	  Schule	  so	  brauchen	  kann,	  nicht	  nur	  textile	  
Dinge.	  
	  
http://www.stoffwelt.at/	  
	  
Ähnlich	  günstige	  Stoffe	  wie	  Müller,	  	  günstige	  Preise	  bei	  Stoffen	  und	  Zubehör.	  
	  
http://members.chello.at/stoffgeschaefte/	  
	  
3	  zusammengehörende	  gut	  sortierte,	  sehr	  freundliche	  Stoffgeschäfte	  in	  Wien	  (Ennsgasse	  in	  1020,	  
Floridsdorfer	  Markt)	  und	  NÖ	  (Pillichsdorf).	  Stoffe	  aller	  Art,	  modisch,	  nicht	  zu	  teuer,	  gut	  sortiert	  im	  Bereich	  
Jersey,	  Zipps,	  Nähseiden,	  Burda-‐Schnitte.	  
	  
http://www.komolka.at/	  
	  
Traditionsreiches	  Stoffgeschäft	  in	  der	  Mariahilferstraße	  in	  Wien,	  gut	  sortiert,	  aber	  eher	  teuer.	  Es	  gibt	  auch	  
oft	  Sonderangebote.	  
	  
www.stoffsalon.at	  
	  
Sehr	  freundlicher	  Laden	  in	  der	  Westbahnstraße	  in	  Wien.	  Hier	  findet	  man	  Patchworkstoffe,	  handbedruckte	  
Leinenstoffe,	  Möbelstoffe	  und	  vieles	  mehr.	  Auch	  Kurse	  werden	  angeboten.	  Webshop	  vorhanden.	  
	  
http://www.shop-‐020.de/shop-‐Lieblingsstuecke.html?sid=69f8ec87bf4aabb1e8ab8df847d73de8	  
	  
Jerseys	  und	  Biostoffe,	  viele	  davon	  mit	  Kindermuster,	  gute	  Qualitäten,	  lustige	  Bänder	  und	  Knöpfe.	  Auch	  da	  
gibt	  es	  einen	  Webshop	  und	  Nähkurse.	  Der	  Laden	  ist	  in	  Wien	  Floridsdorf,	  Öffnungszeiten	  auf	  der	  Website.	  
	  
http://www.cut-‐magazine.com/category/magazin/	  
	  
Das	  CUT-‐Magazin	  samt	  zugehörigem	  Blog	  liegt	  voll	  im	  Trend,	  keine	  verstaubte	  Nähzeitschrift!!	  
	  
http://www.diestadtspionin.at/reportagen/reportage.php	  
	  
Die	  Stadtspionin	  (wer	  das	  noch	  nicht	  kennt,	  unbedingt	  abonnieren!!)	  bereitet	  auch	  Sonderthemen	  auf,	  so	  
etwa	  „Nähen	  in	  Wien“.	  Auch	  da	  gibt	  es	  einiges	  an	  interessanten	  Links	  zu	  entdecken.	  
	  
http://www.belousek.at/	  
	  
Alles	  erdenkliche	  Zubehör	  findet	  man	  bei	  dieser	  Firma,	  zum	  Beispiel	  auch	  verschiedene	  Schnallen.	  
	  
http://www.lederkraemer.at/	  
	  
Leder,	  Kunstleder,	  Metallbeschläge	  und	  Zubehör	  für	  die	  Lederwarenerzeugung.	  Der	  Laden	  ist	  in	  Wien,	  
Laxenburgerstraße.	  
	  
http://naehmaschinen-‐dolezal.at/	  
	  
Herr	  Dolezal	  weiß	  alles	  über	  Nähmaschinen,	  repariert	  schnell	  und	  nicht	  zu	  teuer,	  berät	  beim	  Kauf	  bestens.	  
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http://www.klos.at	  
	  
Nähzubehör	  in	  1010	  Wien.	  Knöpfe	  –	  Schnallen	  –	  Plissee,	  Kurzwaren,	  Reißverschlüsse,	  Nähfäden,	  Bänder	  –	  
Schnüre	  –	  Borten	  –	  Spitzen,	  Miederzubehör,	  Swarovski	  Elements,	  Einlagen	  –	  Futterstoffe,	  Geräte	  für	  
Schneidereibedarf,	  Schneiderbüsten.......	  
	  
	  
	  


