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Nahtkäfer
Seit ich 2016 meine Gewerbeanmeldung abgeschickt habe, hat sich einiges 
getan. Vieles davon blieb aber leider auch liegen und geriet in 
Vergessenheit. 
Um die Erinnerung wieder aufleben zu lassen kommt hier ein exklusiver 
Katalog: Nämlich der mit allen Entwürfen, Prototypen und alten und neuen 
Produkten. 
Eine Zeitreise durch mein Portfolio von 2016 bis heute. 

Viel Spaß!
Neu Alle Produkte bei denen „Neu“ steht werden im 

Laufe der nächsten Wochen in den Shop kommen.



Oben: die erste 
bestellbare 
Version.

Januar 2016

Alles begann bereits 2015 mit der Käferhose. Auch wenn ich schon immer 
Mode machen wollte, gab es da diese Zeit in der wir etwas wirklich brauchten. 
Und nicht auf dem Markt fanden. 
Mittlerweile habe ich die Hose mehrfach überarbeitet und perfektioniert. 
Das heißt natürlich nicht, dass ich sie nicht weiter verändere und anpasse.

Käferhose

April 2016

Juli 2017 August 2020

ab 34,50 €



hipster#
KATALOG

Nachthose

Die Nachthose entstand ziemlich schnell nachdem die Käferhose „fix“ war. 
Sie besteht im wesentlichen aus Baumwollfrottee und darüber einer Lage Hanf-
Jersey aus 100% Hanf. Dadurch saugt sie gleichzeitig sehr schnell den Urin auf, 
fasst aber auch viel mehr Flüssigkeit als die Käferhose. 
Ausserdem lässt sich nasser Frottee leichter vom müden Kind ausziehen als 
Jersey.

Beinahe Unverändert seit Mai 2016

Stickereien füge ich gerne auf Anfrage hinzu.

ab 38,50 €
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• Hoher Bund. 
• Neugeborene  
• von 2 bis 5 kg

Größe 1
• Hoher Bund 
• von 3 bis 6 kg

Größe 2
• Niedrigerer 

Bund 
• von 6 bis 9 kg

Größe 3
• Niedriger Bund 
• von 8 bis 12 kg 

(wenn die Beine 
schmal sind)

Größe 4

Größenguide

• niedriger Bund 
• von 11 bis 14 kg 

(wenn die Beine 
schmal sind)

Größe 5

Neu• weitere 
Beinbündchen 
als Größe 5

Größe 5+
• niedriger 

Bund 
• bis ca. 16 kg

Größe 6



Pocketbinde

Die größten Änderungen der Pocketbinde fanden direkt am Anfang statt. 
Hier eine Naht mehr, da eine Naht mehr, hier etwas die Form geändert. 
Dann eine zweite Größe und die Knöpfe geändert. 
Mittlerweile folgte 2020 noch die Größe 0 für Teenager und zierliche 
Menschen. Vor kurzem änderte ich noch ein mal die Knöpfe - diese sind nun 
silber. Immer. 
Auch hier wird sich der PUL in recycelten PUL ändern. Und eine 4. Größe 
folgt!
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Pocketbinde• Jugendliche 
• Schmale 

Menschen 

Größe 0

ab 24,00€

• Tagsüber 
• passt ungefähr 

bei Größe 
36/38

Größe 1

• Wochenbett 
• Nachts 
• Hinten noch 

länger und 
breiter

Größe 3

• Nachts 
• Wochenbett 
• passt ungefähr 

ab Größe 42 
auch tagsüber 
besser

Größe 2

ab 27,50€

ab 27,50€

ab 28,50€

Neu
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Saugeinlagen
Passt: 
• Pocketbinde Gr. 0

Größe 0

15,50 €

Größe 1

17,50 €
Größe 2

17,50 €

Passt: 
• Pocketbinde Gr. 1 
• Käferhose Gr. 1-3 
• Nachthose Gr. 1-3

Passt: 
• Pocketbinde Gr. 

2-3 
• Käferhose Gr. 

4-6 
• Nachthose Gr. 

4-6

Tipp:
Unterschiedlich 
große 
Saugeinlagen 
übereinander 
legen machen 
ein schmaleres 
„Paket“ ohne 
Saugkraft 
einzubüßen.



Die Slipeinlage „Pure“ entstand auf Grund erhöhter Nachfrage nach einer 
Slipeinlage ohne Tasche und ohne Plastik. Sie unterscheidet sich weder im 
Schnitt noch in den Größen von den Pocketbinden. Auch die Materialien sind 
eigentlich identisch. Aber es ist keine wasserdichte Schicht vernäht: also kein 
Plastik.

Die Pure.

13,99 €

Slipeinlage Pure
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Endlich kommt auch ein kleiner Wetbag in mein Sortiment. 
Drei verschiedene Prototypen hatte ich bereits angefertigt, keiner davon wird es. 
Aber eine Mischung aus allen dreien und somit mein kleiner persönlicher Liebling 
unter den Wetbags:

Für Unterwegs

14,50 €

Mini Wetbag

• klein genug für die Handtasche 
• groß genug für 2-3 Binden und eine Unterhose 
• Mit zwei Fächern 
• ohne defektanfälligen Reißverschluss  
• aus recyceltem PUL

Neu



Katastrophe. 
Kreise wollten mir NICHT gelingen.

2015

Stilleinlagen
Heute gehen sie mir meistens leicht von 
der Hand. Sogar die Stilleinlagen mit nur 
9 cm Durchmesser.

2020

Die Stilleinlagen haben eine extra saugstarke Schicht in der Mitte. 
Sie sind saugstark, dünn und außerdem auch noch hübsch. Aber fallen unter der 
Kleidung natürlich nicht auf. 
Mit Hilfe des Leihpaketes kann dir optimale Größe herausgefunden werden. 
Demnächst wird der bisherige PUL durch einen PUL aus recyceltem Plastik ersetzt.

ab 14,70 €



Meine Klassiker. So groß wie die 
üblichen Wattepads aus der Drogerie 
und entstehen aus Zuschnittresten der 
Binden und Nachthosen.

5 cm - 5er Set

14,99 €

Diese Abschminkt-Handschuhe 
sind bisher nur als Prototypen 
raus gegangen. 
Verwendet habe ich die 
Beinausschnitte des 
Hanfjerseys von den 
Nachthosen auf der einen 
Seite und weichen Bio Milton 
auf der anderen Seite. 
Der Hanf ist etwas gröber als 
der Frottee und reinigt  
dadurch gründlicher. 

Als Handschuh

einzeln 14,99 €

Abschminkpads

Neu
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Stulpen sind nicht nur für Kinder praktisch. Bei sehr speckigen Beinen neigten die 
üblichen Verdächtigen bei uns jedoch immer dazu sich zusammen zu rollen. 
Deswegen habe ich sie ergonomisch geformt und auf die Wadenlänge eingekürzt. 
Optimale Passform in allen Größen.  
Aus Seide nur in den Glücksboten. 
Erwachsenengrößen folgen demnächst.

Allwetter Accessoire

Stulpen
19,99 €
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Das Longshirt ist das Kleidungsstück, welches uns bereits beim 3. Kind treue 
Dienste bereitet. Denn die meisten Shirts sind sonst  einfach zu kurz, wenn das Kind 
keine Bodys trägt. 
Es hat ausserdem auch die meisten Veränderungen im Schnitt bekommen. 
mittlerweile hat es viele ausgeklügelte Details bekommen, die den Sitz optimieren 
und gleichzeitig auch optisch einfach mehr her geben. 
Ich fertige es natürlich auf Wunsch auch mit kurzen Ärmeln an. Für den regulären 
Shop sind jetzt aber erst einmal andere Dinge dran.

Lang und bequem
39,50 €

Longshirt



Oben: die erste 
bestellbare 
Version.

Februar 2017

Demnächst wird auch sie wieder kommen: die luftig fluffig Jerseyhose, die 
auch über größere Stoffwindelpakete passt und gleichzeitig aber nicht von 
den Beinen rutscht, wenn man das Kind abhält oder es auf dem Klo sitzend 
mit den Beinen wackelt. 
Angelehnt ist der Schnitt ein wenig an englische Reithosen, nur bunter.

Vicky

Dezember 2017

Juni 2017 gleiche Hose, kleineres Kind. September 2020
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Blütenrock
Mein Feenrock. 
Kommt 
bestimmt im 
laufe des Jahres 
auch zurück.

Lieblingsrock
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Amélie Petit

„Ich will auch so 
ein Kleid!“ - das 
waren 2016 die 
Worte unserer 
mittleren 
Tochter, als sie  
mich im Amélie 
sah. 
Zu ihrem 
Geburtstag 
erfüllte ich ihr 
ihren Wunsch. 
Und durfte auch 
direkt noch 
eines für die 
wunderschöne 
Tochter von Alu 
vom Blog 
„großeköpfe“ 
anfertigen. 

„Will be back 
soon"

Wie Mama.
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Die klassische Haremshose habe ich Aufgrund des Wunsches einer Kundin das 
erste Mal seit meiner Kindheit wieder genäht.  
Das „Dreieck zum anziehen“ eignet sich vor Allem über Stoffwindeln und an sehr 
warmen Tagen gut für groß und klein. 

Auch sie wird demnächst sicher wieder Einzug in meinen Shop finden.

Klassische Haremshose

Pumphose



Mai 2016. Ich kann mich erinnern, als wäre es gestern. Als dieses Kleid online ging 
waren alle genauso begeistert, wie ich. Das Amélie habe ich seit dem in unzähligen 
Varianten genäht. Verschiedene Ärmel, Farben und Muster. Der Rock mal länger mal 
kürzer. Und ein mal sogar mit Stickerei auf dem Rock.

Mein Lieblingskleid

Amélie

122,80 €
Stillfreundlich und anschmiegsam. Bequem und schick. Bei mir passte auch eine 
ganze Weile der Babybauch vom 3. Kind mit in meine normale Kleidergröße. 
UND ES HAT TASCHEN!



Dieses Shirt habe ich entworfen, als ich genervt war. Stillshirts für Menschen 
ohne Schwangerschaftsbauch scheinen bei den Meisten nicht vorgesehen zu 
sein. 
Dafür hat es eine Bauchtasche. Mittlerweile überlege ich allerdings, ob diese 
wirklich „nötig“ ist. 

Nicht für Schwangere

Stillshirt „Eve“



Er kommt auch als (günstigere) 
Baumwoll-Jersey-Version! 

Baumwolljersey

39,50 €

Ich freue mich, endlich ist der 
Stillüberzieher so weit, dass ich 
aus der Prototypenphase 
genug gelernt habe und ihn 
final fertig stellen kann. 

Der Woll-Lyocell-Jersey ist 
aktuell nur begrenzt 
verfügbar, wird aber in der 
Farbe auch nachproduziert.

Wolle und Lyocell

60,90 €

Stillüberzieher

Neu
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Accessoires
Lange Mütze mit 
weichem Schirm, 
der auch in der 
Trage nicht 
drückt.

Schirmbeanie

23,50 €

Praktisch, 
kuschelig, 
doppel lagig und 
unten 
ergonomisch  
gerundet.

Halssocke

19,99 €

Weicher 
Jerseyhut mit 
Schirm und 
Nackenschutz.

Sonnenhut

26,50 €

Bequem und 
rutscht selten 
vom Kopf.

Haarband

14,99 €



Prototypen
Ich arbeite immer wieder an Ideen. Einige zeige ich manchmal in den 
sozialen Medien. Andere schaffen es nicht ein Mal dort hin. 
Geplant in irgend einer Form sind sie dennoch weiterhin. Die Socken, der BH 
und auch die Unterhose wird wohl aber eher als eBook Nähanleitung und 
Materialpakete kommen.
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Das Kleid „NullZwo“ entstand in Kooperation und für Susanne vom Familienblog 
nullpunkzwo.de  
Leider kamen wir bisher nie über den Prototypen vom Mai 2016 hinaus.

Prototyp

NullZwo

http://nullpunkzwo.de
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Alu - Großeköpfe

Dieses Kleid entstand ebenfalls im Mai 2016. Zu Mindestens der Entwurf dazu. 
Das Kleid selbst habe ich im August genäht und dann noch diverse Male 
angepasst, bis es im Juli 2017 dann endlich perfekt saß. Alu hat auf ihrem Blog 
natürlich viel schönere Fotos von diesem und ihren anderen Kleidern gepostet.

Einzelstück



Notfall 
Mailadresse 
Alle Schnitte etc. 
2 Gäste

Volles Paket

25 €

Ohne 
Anleitungen, 
Schnitte und 
Videos.

Unterstützen

2,50 €

Mit allen 
Schnitten, 
Anleitungen und 
Videos. 1 Gast.

Mitmachen!

5 €

Anfang April ging es mit dem Puppen Onbuhimo los, auf Steady bin ich mit DIY 
Projekten zu finden. Am Ende jedes Projektes steht ein eBook, welches auch in 
den Onlineshop wandern wird. 
Geplant sind dann auch Materialpakete.

eBooks



hipster#
Einige meiner Projekte werden nur noch als eBook online kommen. 
Zum Beispiel Taschen diverser Art (Wetbags ausgenommen), weil mir Taschen 
schlicht und ergreifend keinen Spaß bereiten. Aber manchmal braucht man sie. 

Wann genau sie kommen, entscheiden meine Steady-Unterstützenden. Wenn ein 
Projekt abgeschlossen ist, darf abgestimmt werden, was wir als Nächstes nähen. 

Das abgeschlossene Projekt erscheint dann in meinem Onlineshop.

Verschiedenes

Folgen 
 als eBook



@Nahtkäfer
Görschstraße 19 
13187 Berlin 
Deutschland 
www.nahtkaefer.de

Alle Rechte liegen bei Lea Sophie Peters.

http://www.nahtkaefer.de

