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Stoffe.de: Alles aus einer Hand – fabfab ergänzt das Sortiment und die 

Absatzkanäle 

 

Kundenzufriedenheit bleibt oberste Priorität bei der fabfab GmbH: Da in diesem Jahr nach dem 

Nähen auch das Stricken und Häkeln die breite Handarbeitsszene gleich welchen Alters erobert, 

bieten stoffe.de und die weiteren elf Shops von fabfab – ganz neu – Wolle von Rellana und 

Lamana an. Alles aus einer Hand, bequem online bestellt, bleibt das Motto der 

Kundenzufriedenheitsoffensive im Jahr 2014. Dazu gehört auch: fertige Nähpakete zum 

sofortigen Start des neuen DIY-Projektes, eine breite Auswahl an hochwertigen Markenstoffen 

wie Ado und Esprit sowie fertige Stoffzuschnitte hochwertiger Stoffe. DIY-Convenience in genau 

der richtigen Dosis für die Kundschaft der Hobbyschneiderinnen und Selbermacher – das 

kommt gut an. 

 

Schenefeld, 3. September 2014. Seit knapp zwei Monaten hat die fabfab GmbH in all ihren Shops eine 

komplett neue Kategorie eröffnet: Wolle und Wollzubehör. Babywolle/Babygarn, Sockenwolle, 

Strickgarn oder Häkelnadeln – das alles kann der vielseitige Handarbeitsfan nun gleich mit in den 

Warenkorb bei Europas größtem Onlinehändler für Meterware legen. „Fast ohne Werbung wurde das 

Sortiment von Rellana auf- und von den Kunden so gut angenommen, dass wir bereits diese Woche die 

Erweiterung um das Wollsortiment des jungen Anbieters Lamana ankündigen können“, freut sich Melf 

Haack, Geschäftsführer bei fabfab. Fünf Kollektionen mit insgesamt 116 Artikeln vergrößern nun das 

Wollsortiment. 
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Los geht’s – schnell und unkompliziert zum nächsten Nähprojekt 

Damit ein neues DIY-Projekt nicht lange warten muss, bieten fertige Nähpakete Inspiration und 

Zeitersparnis in einem. Das neue Angebot in den Shops reicht von selbst entwickelten Schnittmustern, 

die samt aller Materialien zum Kombipreis angeboten werden, bis zu Bastelsets aus Filz, die auch für 

Nähanfänger bestens geeignet sind. Gleiches gilt für die neuen Stoffzuschnitte: Über die klassischen 

Fat Quarter-Bundles werden verschiedenste Gobelin-Stoffzuschnitte angeboten, die für schnelle, 

einfache, aber effektvolle Nähprojekte genutzt werden können.  

 

Markenstoffe für hochwertige Dekorationen 

 

Die Neuzugänge im Sortiment der Markenstoffe heißen Roman mit Designs von Amy Butler und Kaffe 

Fassett sowie Free Spirit mit Designs von Anna Maria Horner und Joel Dewberry. Namhafte 

Stoffmarken werden seit Februar 2014 in einer eigenen Kategorie angeboten und sind seitdem pro 

Monat um zwei neue Anbieter bereichert worden.  
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Die Vision: Multi-Channel 

Vorrangig wird das Kerngeschäft – e-business mit  Meterware, Nähzubehör und allem rund um das 

Wollkknäuel – vorangetrieben. Die Macher bei fabfab wissen jedoch auch: Manche Kunden möchten 

Stoff einfach anfassen, Design und Qualität mit eigenen Augen prüfen. So wird es in kurzer Zeit auch 

wieder einen Lagerverkauf in Schenefeld geben. Mit diesem ersten Schritt in den stationären Handel 

startet das ambitionierte Projekt eines DIY-Centers, das die fabfab GmbH aktuell gemeinsam mit 

Partnern konzipiert. Anfang 2015 soll feststehen, was genau im Gebäudekomplex in Schenefeld bei 

Hamburg angesiedelt wird: „Wir denken an ein großes Nähcafé, eine Auftragsnäherei und natürlich 

einen Stoffmarkt. Es soll Raum für Kreativität geschaffen werden“, erläutert Melf Haack den 

Konzeptansatz des DIY-Centers. 

 
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. 
 
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. 
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