
Was ist echte Handarbeit ( Handgemacht“) wert?„Handgemacht“) wert?
Zwischen „Das ist viel zu günstig!“ und  „Uff, das ist aber teuer!“ liegt oft nur ein schmaler 
Grad und viel zu oft habe ich das Erste im letzten Jahr gehört.
Klar möchte ich Euch einen fairen Preis bieten , bezahlbar und mit der Hoffnung 
weiterempfohlen zu werden , aber was ist ein fairer Preis für FRÄULEIN PFERDCHEN?
Lange habe ich mit mir gehadert, aber ich möchte und muss mit meiner Arbeit Geld 
verdienen und einen Teil meines Lebensunterhalts damit bestreiten .

FRÄULEIN PFERDCHEN ist offiziell

- als Gewerbebetrieb angemeldet. Umsätze werden also beim Finanzamt versteuert
- Mitglied der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim
- als Nähbetrieb der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim inkl . 
   anfallender Kammerbeiträge unterstellt
- beim Verpackungsregister LUCID gemeldet – sämtliche Verpackungen , die an Euch
   geschickt und herausgegeben werden , müssen kostenpflichtig lizenziert werden
- versichert - falls jemandem, der meinen Stand oder meine Werkstatt besucht, etwas
   zustößt
- Gewerbekunde bei Händlern – Lizenzen für zB. Schnittmuster, Dateien , Schriften ,
   Internetauftritt (Web-Seite, Onlineshop) usw. werden kostenpflichtig erworben

Ich verbringe sehr viel Zeit mit Recherchen und Produktentwicklung, um Euch stets 
qualitativ hochwertige Produkte anbieten zu können , die nachhaltig sind und an denen 
Ihr lange Freude habt. Aus diesem Grund kaufe ich ausschließlich Materialien , die geprüft 
und zertifiziert sind, in Deutschland und nach Möglichkeit in regionalen Geschäften .

Ich zahle Gebühren bei der Bank und bei Veranstaltungen für meinen Stand, und nicht 
zuletzt mein eigener Lohn – den Mut zu haben , sein Hobby zum Beruf zu machen und 
somit auch auf „sicheres Geld“ zu verzichten . Oft zahlen sich Selbstständige 
(Teilselbstständige) nicht einmal den Mindestlohn .
Und was ist eigentlich mit der Anschaffung neuer Maschinen , Wartung und Reparatur 
dieser, Strom, Zeit für das tatsächliche Nähen , Pflege von Internetauftritt und Social 
Media, Fahrten zur Post oder zu Geschäften , Werbematerialien , usw.?

Also, stell Dir selbst die Frage:

 Was ist Dir ECHTE EHRLICHE HANDARBEIT wert ?
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