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Höchste Zeit für Hochzeits-Accessoires – selbstgemacht mit stoffe.de 

 

Die Liebe erzählt die schönsten Geschichten – und 

jede ist ganz individuell! Wie diese hier: David 

machte seiner Freundin einen Heiratsantrag, und 

zwar kurz nach einem Tandemsprung aus 4000m 

Höhe. Als Landepunkt wurde ein großes Banner mit 

dem Schriftzug „I love you“ ausgebreitet, das der 

Nähservice von stoffe.de genäht hat.  

 

Schenefeld, 6. Mai 2014 – Ist die Hochzeit einmal beschlossen, fängt die Geschichte erst richtig an. 

Vieles gilt es zu organisieren, auszuwählen und zu beschließen. Da sollte ein individuelles Accessoires 

für den schönsten Tag im Leben ganz unkompliziert zu machen sein: Schnell und einfach sind unsere 

ganz persönlichen Ringkissen genäht! 

Unser Tipp: Am schönsten sind Bänder, Borten oder Knöpfe, die ganz individuell an das Brautkleid 

angepasst sind. Muss das Kleid gekürzt werden? Dann kann der Abschnitt für das Kissen verwendet 

werden und macht es so ganz besonders persönlich. 

 

Hochzeitsgarderobe handgeschneidert, Dekoration selbst entworfen 

Ein Traum in Weiß, den träumt jede Frau anders. Handgeschneiderte, persönliche Brautkleider sind das 

Highlight jeder Hochzeit. Unsere Hochzeitswelt (http://www.stoffe.de/hochzeitswelt.html) bietet dazu 

einen wunderbaren Überblick über Stoffe, Nähzubehör und Schnittmuster. In der Unterkategorie Bänder 

& Borten (http://www.stoffe.de/hochzeitswelt-baender-borten-kordeln.html ) finden sich auch schöne 

Materialien, um z.B. Platzkarten oder Blumenvasen zu dekorieren. Das beste daran: Ab jetzt ist die 

Versandpauschale für Kurzwaren dauerhaft auf 1,95 € gesenkt. 
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Das gesamte Bildmaterial sowie die Nähanleitung bieten wir Ihnen gerne zur freien Verwendung 

an – melden Sie sich einfach bei uns! 

 

 
Über die 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. Mit seinem stoffe.de-Nähservice bietet fabfab seinen Kunden die Möglichkeit, alle Stoffe von 
professionellen Näherinnen sofort in das gewünschte Produkt weiterverarbeiten zu lassen. Eine Vielzahl an 
Hintergrundinformationen zu über 1.000 Textilfachbegriffen stellt das Unternehmen darüber hinaus in seinem Stofflexikon 
unter stofflexikon.com bereit. 
 
fabfab bzw. stoffe.de ist seit November 2003 online und feiert in diesem 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. 
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fabfab GmbH  
Sandra Bocks – Public Relations 
Tel.: +49 451 96 96 100 
Mobil: +49 178 68 93 208 
E-Mail: s.bocks@fabfab.net 
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