
Newsletter von 
Handgmacht`s us Stoff  

Liebe Leserinnen und Leser meines 
vierten Newsletters 

 
Vielen Dank, dass Du meinen Newsletter abonniert hast und Dich für mein 
„Handgmacht’s us Stoff“ interessierst. Das freut mich sehr! Die Tage werden 
kühler, kürzer und langsam naht die Adventszeit. In diesem Newsletter werde 
ich Euch unter anderem die Weihnachtskollektion 2021 sowie einige 
Änderungen vorstellen.  
 
Rückblick 
Gerne schaue ich auf das letzte halbe Jahr zurück und möchte mich ganz 
herzlich bei allen für die zahlreichen Besuche beim Selbstbedienungsschäftli-
Eselmoos sowie im Onlineshop von Handgmacht`s us Stoff bedanken. Im 
letzten halben Jahr durfte ich vermehrt im Auftrag für verschiedene Firmen 
die Firmengeschenke nähen. Dies erfreut mich natürlich ausserordentlich, und 
ich möchte mich ganz herzlich für die tolle und spannende Zusammenarbeit 
bedanken. 

Neue Projekte  
Überglücklich und unendlich stolz durften wir Ende Juli die Geburt unserer 
zweiten Tochter feiern. Nun sind wir zu Viert und geniessen die Zeit sehr. Ein 
grosses Dankeschön für all Eure Geduld bei den etwas längeren Lieferzeiten 
in den letzten Wochen. Ab sofort sind diese wieder wie gewohnt. Ein weiteres 
Familienprojekt steht schon bald an - wir ziehen um. Wir werden vom 
`Eselmoos`  wegziehen und neu im `Boden`, ebenfalls in Adelboden, zu Hause 



sein. Somit findet Ihr Handgmacht`s us Stoff ab Februar 2022 am Gspennweg 
9, in 3715 Adelboden. Das Selbstbedienungsschäftli wird einen neuen 
Standort erhalten. Sobald bekannt, wird dieser auf meiner Webseite und im 
Instagram bekannt gegeben.  
 
 
Weihnachtskollektion 2021 
Bald ist es soweit und die Adventszeit steht vor 
der Tür. Wie in meinem letzten Newsletter 
angekündigt, gibt es passend zu der Jahreszeit 
von Handgmacht`s us Stoff neue Artikel wie zum 
Beispiel zwei verschiedene Adventskalender, 
Handwärmer, Teelichter etc.  
Die Weihnachtskollektion wird ab dem  
01. November 2021 im Onlineshop erhältlich sein.  

Zusammenarbeit 
Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Franziska Lauber aus Linden BE bleibt 
bestehen. Die wunderschönen Teelichter mit den verschiedenen 
Scherenschnittmustern bleiben im Onlineshop erhalten und zudem wird sie 
passend zur Adventszeit weitere winterliche Teelichter in verschiedenen 
Grössen gestalten. Seid gespannt, diese werden ebenfalls ab dem  
01. November 2021 unter der Kategorie Weihnachtskollektion erhältlich sein. 

Ausblick 
Mein nächster Newsletter erscheint im April 2022. 

Nun wünsche ich Dir eine schöne Herbstzeit, bleib gesund und bis bald. 
Herzlich, Julia

Julia Hari, Eselmoosgasse 19 in 3715 Adelboden, Tel. 079 784 55 85, julia.hari@gmx.ch,  
https://www.handgmachts-usstoff.ch/


