Zu Besuch bei

«TEXTILKUNST»
Erfahren Sie mehr über Doris, die kreative Clutch-Queen von Zürich!

Wer ist Doris von «Textilkunst»?
Doris ist verheiratet, hat einen erwachsenen Sohn und arbeitet als Sachbearbeiterin bei einer Bank in Zürich. Sie ist in Süddeutschland in einer kreativen Familie
aufgewachsen und hat einen Handelsschul-Abschluss.

Die Clutchs sind deine Spezialität, hast
du auch andere Nähprojekte?
Zurzeit nähe ich die Clutchs und LoopSchals. Die Clutchs sind momentan sehr in
und verkaufen sich unglaublich gut. Die
Idee Clutchs zu nähen kam aus dem Internet. In den USA waren sie bereits populär,
während sie in der Schweiz noch gar nicht
angesagt waren. So habe ich die Chance
gepackt und angefangen selber zu experimentieren.
Meine erste Clutch war eine Katastrophe!
Ich habe ausprobiert und Erfahrung gesammelt, bis ich zufrieden war. Lange habe
ich nach guten Bügeln und schönen Stoffen gesucht. Es braucht viel Zeit bis alles
sitzt!
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Deine Täschli sind echte Hingucker weil
sie so anders sind . . .
Ich lege sehr viel Wert auf Qualität, schöne
Verarbeitung und Stoffe. Die Stoffe kaufe
ich auf Reisen oder in den USA im Internet.
Es sind hochwertige Stoffe aus Baumwolle
oder Seide, die nicht knittern und lange
schön bleiben. Meistens nähe ich am Wochenende, wenn ich Lust und Zeit dazu
habe. Ich bereite zuerst alles vor: Stoff zuschneiden, Vlies aufbügeln und dann nähe
ich mehrere Taschen gleichzeitig. Pro Tasche brauche ich mindestens eine Stunde,
je nach Tagesform.
Deine Hobbies . . .
Das Nähen ist mein Hobby und gleichzeitig
der Ausgleich zu meinem Bürojob. Wenn
ich Zeit habe, dann verweile ich viel im
Internet auf der Suche nach neuen schönen Stoffen.
Zu meinen Hobbies zählen auch Reisen
und Kochen. Wenn ich unterwegs bin,
dann gehe ich auf auf Märkte und suche
lokale Stofﬂäden auf. Ich liebe die orientalische Stimmung, die schönen Farben, die
Gewürze und die farbigen Stoffe. Vor ein
paar Jahren habe ich auf Hawaii schöne
Stoffe gekauft. Ich glaube, dass jetzt der
richtige Zeitpunkt ist, diese für meine
Täschli zu verwenden!

Ich liebe die deutsche Küche und koche
gern auch italienisch und asiatisch.
Wo verkaufst du deine Produkte?
Ich verkaufe meine Täschli auf ansalia, dawanda, auf Facebook, im Büro und ab und
zu auf Märkten. Die Märkte brauchen sehr
viel Zeit, aber ich schätze den direkten
Kontakt mit den Kunden sehr.
Was gefällt dir auf ansalia?
Ich ﬁnde die Frontseite von ansalia.ch sehr
ansprechend. Das Schaufenster ist immer
schön zusammengestellt und farblich abgestimmt. Ich schätze sehr, dass man sich
äussern und eigene Kommentare abgeben
kann. Ich ﬁnde es spannend zu schauen,
was die anderen Produzenten machen.
Deine Lieblingshops auf ansalia?
Ich schaue gerne bei «nicita, «natelier» und
«westsidegestrickt» vorbei. Ein Kompliment!
Liebe Doris, herzlichen Dank für deine Zeit
und den Einblick in deine kreative Welt. Ich
wünsche dir weiterhin viel Erfolg und jede
Menge guter Ideen!

Andrea vom ansalia-Team

FOTOS: ANSALIA

Dieses Mal musste ich nicht so weit fahren:
es ging nach Zürich, zu Doris von «Textilkunst». Ich bewundere ihre stylischen
Clutchs schon lange und ich war gespannt,
wer dahinter steht.

Do-it yourself

Pompon-Teppich
Material und Werkzeug
– Wolle (7 Knäuel je 150 g,
Lauﬂänge 270 m / Knäuel)
– Feste Schnur
– Kleine Schere
– Pompon-Schablone aus Karton
oder festem Papier
– Basis für Teppich-Unterlage
40 x 70 cm (z.B. gekauft bei IKEA)
Arbeitsablauf
1. Aus einem Stück festem Papier zwei
gleichgrosse Ringe ausschneiden, an
einer Stelle einschneiden und übereinander legen. Die Grösse der Ringe
bestimmt die Grösse des Pompons.

DIY-ansalia Bloggerin Gabriela
ansalia-Shops: GabRielle & aR design

Die Breite der Ringe, bzw. der Radius des
Innenrings bestimmt das Volumen des
Pompons.
2. Die übereinandergelegten Ringe
gleichmässig mit Wolle umwickeln. Den
Anfangsfaden ein wenig schräg legen und

in den ersten Runden einfach umwickeln,
damit er hält.
3. Je fester man wickelt und je kleiner
die Öffnung in der Mitte ist, umso voluminöser wird der Pompon.
4. Die Fäden entlang der Aussenkante der
Ringe im Kreis auseinanderschneiden.
Darauf achten, dass die Fäden nicht durch
den Einschnitt rutschen.
5. Schnur zwischen den Ringen
durchziehen, fest zusammenziehen
und verknoten. Die Karton-Schablonen
entfernen.
6. Pompon zu einer schönen Kugel
formen und auf die Teppich-Unterlage
mit langen Fäden festknoten.
7. Pompon an Pompon reihen, bis die
Basis bedeckt ist.

Erfolgsprodukte bei ansalia.ch

1. Produzent: Inspirations
Produktname:
Lotusblüte-Halskette in Gold
Link zum Produkt: https://ansalia.ch/
kurze-ketten/lotusbluete-halskette-ingold-2.html

2. Produzent: Kehrwand
Produktname:
Baby-Geschenk
Link zum Produkt: https://ansalia.ch/
decken-fur-kinder/baby-geschenk-1.html

3. Produzent: m.nidesign
Produktname:
Schultertasche-Beutel «Züri»
Dunkelbraun-Braun-Natur
Link zum Produkt: https://ansalia.ch/
schultertaschen/schultertasche-beutelzueri-anthrazit-grau.html
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