Tausende Stoffe für kreative Ideen
AH Modedesign im
Gewerbepark C 53
xkl. Ein Stoffballen nach dem anderen

reihen sich im großen Stoffhaus von
AH-Modedesign im Gewerbepark C53
aneinander – und bieten eine prachtvolle Vielfalt. Die passionierte Schneiderin und Inhaberin Andrea Hornauer
hat sie mit viel Gespür für höchste
Qualität und anspruchsvolles Design
zusammengetragen und aus ihrem
Fachgeschäft ein wahres Eldorado für
Nähbegeisterte und diejenigen, die es
noch werden wollen, gezaubert.
Geht nicht, gibt’s nicht bei AH-Modedesign: Dafür sorgen die äußerst beliebten Nährkurse, die im Hause AHModedesign regelmäßig stattfinden.
Ist ein Kurs ausgebucht, kann man
auch mit seinen Freundinnen einen
individuellen Termin buchen Selbstgemacht liegt voll im Trend, und wer

Ihre Passion fürs Nähen teilen Nadine Beier und Inhaberin Andrea Hornauer (v. li.)
nur zu gerne mit ihren Kunden.
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bis dato mit Nähnadel und Faden auf
Kriegsfuß stand, wird sich bei den tollen Kursen mit den Selbigen schnell
versöhnen und ein neues und kreatives Hobby finden. Dabei ist das Kursangebot stets so angelegt, das Teilnehmer von 8 bis 80 Jahren ihre helle
Freude daran haben und bei schöner

Atmosphäre ihrer Kreativität frönen
können. Rechtzeitig zu Weihnachten
findet bei AH-Modedesign am Montag, 14. Dezember von 10 bis 17 Uhr
ein offener Workshop statt, eine Anmeldung ist nicht nötig. In geselliger
Runde und unter professioneller Anleitung kann jeder Teilnehmer ein raf-

finiertes, individuelles und garantiert
einzigartiges Weihnachtsgeschenk anfertigen. Die Kreativität und Phantasie
des AH-Modedesign-Teams bietet seinen Teilnehmern ein Füllhorn an
hübschen und tollen Ideen.
Wer nicht selbst Hand anlegen möchte, dem bietet sich trotzdem die Möglichkeit, seinen Geschenken einen individuellen Touch zu verleihen. Stoffservietten, Bademäntel, T-Shirts oder
Kissen erhalten dank hauseigener Stickerei bei AH-Modedesign ihre persönliche Note, entweder durch eingestickte Monogramme, nette Sprüche
oder gar eine kleine Liebeserklärung.
Natürlich beinhaltet das große Sortiment vom Stoffprofi im Gewerbepark
auch ein beachtliches Kurzwarensortiment, Knöpfe jeglicher Stilart und
Couleur, ausgefallene Borten und natürlich auch praktische Nähhilfen.
Weitere Infos auf www.ah-modedesign.de

