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stoffe.de: Fasching 2015 – Individuelle Kostümideen sind gefragt 

 

Rosenmontag naht, es ist höchste Zeit, sich um witzige und originelle Kostüme für die ganze 

Familie zu kümmern. Glücklicherweise hat laut dem Online-Magazin trendsderzukunft.de in 

diesem Jahr das freizügige Borat-Kostüm ausgedient. Trendbewusste Karnevalisten setzen 

daher in 2015 stattdessen auf mehr Stoff und die Themen Mittelalter und Hippiezeit. Dagegen 

bleibt jedes Jahr der DIY-Trend bei Kostümen für Groß und Klein stetig in Mode. Der Online-

Shop stoffe.de bietet deshalb unter https://www.stoffe.de/karneval.html eine eigene 

Themenrubrik mit allerlei Ideen, Materialien und speziellen Angeboten für die tollen Tage. 

 

Schenefeld, 7. Januar 2015. Egal ob Karneval, Fastnacht oder Fasching gefeiert wird, so richtig Spaß 

macht es nur in gelungener Verkleidung – und das ist dank der vielfältigen Ideen und dem großen 

Sortiment von stoffe.de ganz leicht selbst angefertigt: Zahlreiche Schnittmuster zu jedem Thema und für 

viele Geschmäcker stehen zur Verfügung und für Kinder gibt es die Kostüme „Marienkäfer“ und „Wickie“ 

sogar als fertige Nähpakete mit Schnittmuster, Stoffen, Garn, Knöpfen und Reißverschlüssen komplett 

unter https://www.stoffe.de/naehpakete-karneval.html zu bestellen.  
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Auch für Tierliebhaber bietet stoffe.de das Richtige: 

makerist, die Handarbeitsschule im Internet, hat 

eigene Schnittmuster für Tierkostüme entworfen, 

die ab Januar ebenfalls als komplette Nähpakete 

exklusiv bei stoffe.de erhältlich sind. Passend dazu 

gibt es https://www.stoffe.de/naehanleitungen-fuer-

karneval.html kostenlose Nähanleitungen für 

Tiermützen sowie eine Fuchsmaske zum 

Selbermachen. 

Für kreative Individualisten, die ihr Kostüm und das Material völlig eigenständig entwerfen und gestalten 

möchten, bietet stoffe.de über 10.000 Stoffe plus ein umfangreiches Nähzubehörsortiment – alles aus 

einer Hand und bequem per Internetbestellung ins Haus geliefert. 

 

Über fabfab GmbH 
fabfab ist Europas führendes E-Commerce-Unternehmen für textile Meterware und Zubehör. In Deutschland ist fabfab durch 
seinen Onlineshop www.stoffe.de bekannt. Das Sortiment von fabfab umfasst über 10.000 Stoffe für Bekleidung, Dekoration 
sowie Möbel und wird durch eine große Auswahl an Nähzubehör wie beispielsweise Schnittmuster, Reißverschlüsse, Knöpfe 
und Garne sowie Fachliteratur ergänzt. Die Nutzer können darüber hinaus Reststücke des aktuellen stoffe.de-Sortiments zu 
stark reduzierten Preisen erwerben. Sind Reststücke zu den einzelnen Stoffen vorhanden, wird dies auch direkt bei der 
Produktansicht mitgezeigt. Seit 2014 bieten die Onlineshops der fabfab GmbH auch Wolle und Wollzubehör an. In den 
Kategorien „Babywolle“, „Sockenwolle“, „Strickgarn“ und „Wollzubehör“ bietet der Versandhändler Produkte rund ums 
Stricken an. 
 
fabfab bzw. stoffe.de ist seit November 2003 online. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Schenefeld bei Hamburg. Seit dem 
Jahr 2008 weitete fabfab sein Online-Angebot auf Großbritannien, Schweden, Frankreich, Italien, die Niederlande, Finnland, 
Dänemark, Spanien, Tschechien, Polen und Portugal aus. Seit 2012 firmiert das Unternehmen als fabfab GmbH und wird 
heute von Melf Haack und Niels Nüssler geleitet. 
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