
Mirjana ś
Wir reparieren, ändern, verschönern und upcyceln Ihre 
Kleidungsstücke und Heimtextilien nach Ihren individuellen 
Wünschen und Anforderungen. 

Den Reißverschluss an der Lieblingsjacke reparieren, das 
Hochzeitskleid anpassen oder die Jeans aufhübschen – wir 
beraten Sie gern.  
Auch die Neuanfertigung von Haus- und Heimtextilien wie 
dekorative Tischdecken oder maßgenaue Gardinen gehören zu 
unserem Leistungsangebot. 
Der Lieblingsteddy aus Kindertagen hat schon bessere Zeiten 
erlebt? Auch dafür finden wir eine Lösung! 

  Alter Stadtgraben 11  –  91541 Rothenburg o.d.T.

  Mo und Fr: 10 bis 18 h + Do & Sa 10 bis 13 h
 und nach telefonischer Vereinbarung

  0171 7320698
  nirvana1972@gmx.de

  www.rothenburger-retrostoffe.de
  @mirjanasladen
  AenderungsschneidereiMirjana

... Änderungsschneiderei

Beim Upcycling werden aus scheinbar nutzlosen, alten Dingen 
neuwertige Produkte gemacht. Ganz egal, ob aus alten Männer-
hemden neue Damenblusen entsehen oder aus einzelnen 
Socken wunderbare Kuscheltiere.  Auch Secondhand-Kleidung 
bieten wir. Einiges bleibt unverändert, manches wird nochmal 
verschönert und steht dann unter dem Label „Secondhand 
aufgehübscht“ bei uns zum Verkauf. 

Die Möglichkeiten beim Upcyceln sind unendlich. Damit  
möchten wir der Verschwendung und Überproduktion im  
Rahmen unserer Möglichkeiten und Eigenverantwortung  
entgegenhalten. Wir freuen uns riesig, dass diese Idee und 
unser Konzept immer breiteren Anklang findet. So finden  
zum Beispiel regelmäßig Upcycling-Kurse für Schüler der  
Rothenburger Mittelschule bei und mit uns statt.

Wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, schauen Sie doch 
auch mal hier:
Youtube:  Fränkischer Anzeiger:

... textiles Upcycling

So finden Sie uns

Der kreativ-verrückte Laden 
im Herzen von Rothenburg ob der Tauber
für alle Näh- und Upcycling-Begeisterten

 Retro-Vintage-Stoffunikate 

 Trendstoffe

 Nähzubehör 

 Ver-Änderungsschneiderei

 „Handwerk´s Gwärch“ 

 Textiles Upcycling

 Secondhand

 Secondhand aufgehübscht

Ver-

Ver- 
Änderungsschneiderei

Textiles Upcycling

Secondhand upgraded

Büchertausch

Refill-Station



Nutze, was du hast

Repariere, was du hast

Mach selber

Leihe aus

Tausche
Kaufe gebraucht

Kaufe neu

Meinen Laden habe ich 2002 
gegründet, damals nur wenige 
Meter vom jetzigen Standort 
entfernt. Mit den Jahren reifte die 
Idee, mehr als nur eine „normale 
Änderungsschneiderei“ zu führen.  Und 
so habe ich mein Angebot nach und 
nach erweitert. Ich wollte aus der 
Überzeugung heraus meinen eigenen Anteil für Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit leisten. 

Beste Beratung, langjährige Erfahrung, der hohe Qualitäts- 
anspruch an die eigene Arbeit und faire Preise sind Garanten für 
hohe Kundenzufriedenheit. Was meine Kunden jedoch besonders 
schätzen, sind der persönliche und herzliche Kontakt, eine  
einladende Wohlfühlatmosphäre im Laden und meine Freude 
daran, zum Werterhalt Ihrer Textilien beitragen zu dürfen.

Ihre 
 Mirjana Neumeister

Wer näht, kreiert und schneidert, braucht neben Stoffen auch das 
passende Zubehör. Egal ob Zwirn, Schere, Knöpfe oder  
verschiedene Reißverschlüsse – bei uns finden Sie hochwertiges 
Zubehör z.B. von Prym, um Ihren Nähtraum umzusetzen. 

Und alles, was vielleicht einmal nicht vorrätig ist, können wir 
gern für Sie bestellen.

... Laden

Viele wertvolle und alte Stoffe haben wir im Laufe der Zeit vor der 
Müllpresse gerettet. Darunter fanden sich viele „textile Schätze“, 
die wir so wieder dem Kreislauf rückführen können. Mit diesen  
Retro- und Vintagestoffunikaten werden Ihre Nähprojekte zu 
etwas ganz Besonderem. 

... Retro-Vintage-Stoffe

... Nähzubehör

„Handwerk´s Gwärch“ bedeutet soviel wie Nähkurse aller Art. 
Unser offenes Nähcafé ist ein Bestandteil davon.  Hier 
können alle Nähbegeisterten selbständig an unseren Maschinen 
zu einem geringen Unkostenbeitrag nähen und kreativ sein. So 
müssen Sie sich keine eigene Nähmaschine kaufen, sparen Geld, 
schonen Ressourcen, unterstützen ein lokales Unternehmen 
und nähen in angenehmer Atmosphäre und in Gesellschaft.  
Egal ob Anfänger/in oder Fortgeschrittene/r – wir stehen bei 
Fragen mit Rat und Tat zur Seite.

Wie wäre es mit einen Nähnachmittag mit Freunden/innen? 
Oder einem Upcycling-Kurs für Ihre Schulklasse? Im Nähcafé 
können auch Kurse gebucht werden,  die in „geschlossener  
Gesellschaft“ stattfinden. Unter unserer fachkundigen Anleitung 
und mit viel Freude setzen Sie Ihr persönliches Nähprojekt  
in die Tat um. 

Kindern sind unheimlich interessiert, kreativ und haben Freude 
am Selbermachen und Ausprobieren. 
Ein Kindergeburtstag bei uns ist dafür genau das  
Richtige. Die Kinder lernen spielerisch die Grundlagen des  
Nähens, können sich in einer Wohlfühlatmosphäre kreativ  
verwirklichen und halten am Ende voller Stolz etwas  
Selbstgemachtes in den  Händen. 

Für nähere Informationen und Preisauskünfte sprechen Sie uns 
einfach an!

... „Handwerk ś Gwärch“

Sie nähen gerne für Ihre Kinder, Enkel, Nichten, Neffen... ? Trendige 
Jerseystoffe, Popeline und verschiedene Bündchenstoffe gehören 
ebenfalls zu unserem Sortiment. Diese beziehen wir von einem 
deutschen Händler und achten auch hier auf eine nachhaltige und 
faire Produktion im Herstellerland.

... trendige Stoffe
Stoffunikate

Retro-Vintage-Stoffe

Nähzubehör

Trendstoffe

offenes Nähcafé

Nähkurse aller Art

Kindergeburtstage


