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stoffe.de: So ein Eiertanz – schöne Osterdeko schnell gemacht 

 

Kaum sind die Weihnachtskugeln wieder verstaut, 

steht schon der nächste Feiertag an: Am ersten 

Aprilwochenende ist Ostern! Auch diese Zeit lässt 

sich mit der passenden Dekoration noch mehr 

genießen. stoffe.de hat ein paar einfache, 

preisgünstige und schnell umzusetzende 

Nähideen zusammengetragen: Eine Filz-Eier-

Girlande, bunt benähte Ostereier aus Stoff oder 

unser Rüscheneier werten jede Ostertafel optisch 

auf. Natürlich gibt es eine große Auswahl an 

frühlingshaften Stoffen, aus denen sich im 

Bedarfsfall auch flugs noch passende 

Tischdecken und Tischsets fertigen lassen. 

 

 

Schenefeld, 26. Januar 2015. Es wird draußen nach 

und nach wieder heller und damit rückt auch das 

Osterfest stetig näher! Passend dazu stellt stoffe.de 

allen Kreativen kostenlose Nähanleitungen für lustig-

bunte Osterdeko zur Verfügung: Unter 

https://www.stoffe.de/naehanleitung-

ruescheneier.html wird detailliert gezeigt, wie man 

aus leichten Stoffen, wie z.B. Voile und Batist, 

niedliche Rüscheneier fertigt. Dieses Projekt eignet sich hervorragend für Stoffreste, da schmale 

Stoffstreifen Verwendung finden. 
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Ergänzend dazu lassen sich ausgeschnittene 

Eiermotive aus Filz individuell und kreativ verzieren – 

zum Beispiel mit Borte oder Knöpfen. Füllwatte sorgt 

für den runden Körper. Sehr schön als 

Fensterdekoration oder auch für blühende Zweige in 

einer Vase ist die Ostereier-Girlande aus Bastelfilz und 

Webband geeignet: Wer es bunter mag, verwendet drei 

verschiedene Farben Filz. Ein bisschen gediegener 

wirkt die Girlande mit Filzeiern in nur einer Farbe. 

Wichtig ist, dass die Farben optisch gut zum Webband 

passen und das Band rechts auf rechts gelegt wird, 

damit es von beiden Seiten hübsch anzusehen ist. 

 

 

 

Ostern ist ein Familienfest und deshalb spielt an 

diesem Wochenende die schön dekorierte Ostertafel 

eine ganz zentrale Rolle. Kreative finden eine Vielzahl 

an Dekostoffen mit schönen Oster- und 

Frühlingsmotiven, die sich hervorragend für 

Tischdecken oder auch für das Osterkörbchen eignen, 

zu dem unter https://www.stoffe.de/naehanleitung-

osterkoerbchen.html die kostenlose Nähanleitung verfügbar ist.  

 

Alle Bilder und Anleitungen stehen Ihnen unter Angabe der Quelle stoffe.de zur freien Verfügung. 

Belege erbeten. 

 

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 8.000 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. Eine Vielzahl an Hintergrundinformationen zu über 1.000 Textilfachbegriffen stellt das 
Unternehmen darüber hinaus in seinem Stofflexikon unter stofflexikon.com bereit. 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. 
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fabfab bzw. stoffe.de ist seit November 2003 online und feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. 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. 
 
 
Pressekontakt: 
fabfab GmbH 
Sandra Bocks – Public Relations 
Tel.: +49 451 96 96 100 
Mobil: +49 178 68 93 208 
E-Mail: s.bocks@fabfab.net 

www.fabfab.net 
fabfab GmbH 
Osterbrooksweg 35-45 
22869 Schenefeld 
Germany 


