
... na, eigentlich 
             fast alles ...

● Kissen in allen Formen und Farben 
● Loops und Halstücher
● Umschläge für Hefte und Bücher
● Kindergartentaschen und Turnbeutel
● Schultüten
● Schlüsselbänder
● Stillkissen
● Kinderkleidung
● Patchwork-Arbeiten
● Taschen für Kleinigkeiten
● Utensilos 
● Aufnähbilder für Ihre eigenen Werke
● und, und .. .

Sowie Stickereien und Applikationen 

 verschiedenster Art und in fast 100 verschiedenen 

Farben z.B. für Handtücher und Decken. 

Es gibt keine Vorlagen und kaum Grenzen.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine 

 Produkte herstellen, bei denen uns aufgrund von 

Lizenzbestimmungen die Hände gebunden sind, 

wir werden für Ihren Wunsch jedoch eine passende 

Alternative fi nden.

Besuchen Sie unseren Blog 

www.hyrdepigen.blogspot.de und liken unsere 

Facebook-Seite www.facebook.de/Hyrdepigen. 

Dort können Sie eine kleine Auswahl unserer 

 bereits erstellten Produkte sehen oder Sie rufen 

für eine persönliche Beratung einfach mal an.

Inh. Guido Schäfer 
Fritz-Heitsch-Weg 3 · 59071 Hamm

Tel. 023 81- 88 98 09
ekgschaefer@hamcom.biz

Gute Erreichbarkeit mit den Buslinien 1 und 3. 

Parkplätze direkt vor dem Haus.



Unikate nach Ihren Vorstellungen 

Wir fertigen für Sie nach Ihren persönlichen 

 Wünschen besondere Einzelstücke mit dem 

 „gewissen Etwas“ für große und kleine Leute. 

Hyrdepigen – der prägnante Name aus dem 

Dänischen zeigt, woran unser Herzblut hängt. 

Zunächst ist dies unsere Tochter, unser 

„Hyrdepigen“, unser „Schäfermädel“. 

Dann unsere Vorliebe für Dänemark – 

für das Lebensgefühl, das nordisch 

frische Design, Erinnerungen 

an viele tolle Stunden – 

das sind wir ! 

Hyrdepigen!

:

Hyrdepigen garantiert, dass Sie auch wirklich ein 

absolutes Einzelstück erhalten und wir kein zweites 

Teil genau so herstellen.

Wir machen keine Massenware und nehmen uns 

für Sie auch mal bei einer Tasse Kaffee Zeit.

Wir verwenden nur Stoffe von namhaften 

 Herstellern und waschen diese mit einem milden 

Waschmittel vor.

Hyrdepigen garantiert keine langen Wartezeiten. 

Direkt nach Fertigstellung können Sie Ihren  Artikel 

auf unserer Facebook-Seite bewundern.

Wir kennen die aktuellen Trends.


