
 

Hallo! 
Hier kommt Frau Line

Mein Name ist Inga Line Borges (*1983) und ich lebe mit 
Mann und Katze in Münster. Ich bin Designerin und 
begeisterte Macherin - vor allem wenn es um Handmade 
und DIY geht. Das Häkeln habe ich gelernt bevor ich 
schreiben und lesen konnte. Wolle ist mein Element und 
das Schreiben meine große Liebe. Seit 2018 veröffentliche 
ich in meinem Blog "Frau Line" regelmäßig Artikel und 
Freebies rund um die Themen Häkeln, DIY und 
Nachhaltigkeit. Außerdem vertreibe ich Häkelanleitungen 
im eigenen Onlineshop. 


Gerne arbeite ich mit Unternehmen und Verlagen 
zusammen. Mit vielen Ideen und Engagement realisiere ich 
DIY-Projekte für Blogs, Magazine oder Unternehmen oder 
entwickle passende Häkel- oder DIY-Anleitung zu neuen 
Produkten.

Das bin ich

Mitarbeiter  
des Monats



 

• Häkel- und DIY-Anleitungen für verschiedene Zielgruppen 
und Niveaustufen entwickeln


• sorgfältig getestet und liebevoll für Sie gestaltet


• auf Wunsch mit hochwertigem Bildmaterial, Illustrationen 
und/oder Häkelschriften.


• viele originelle Modelle in aktuellen Designs entwerfen


• oder im Wunschdesign zum Thema Ihrer Wahl


• für Ihr Magazin, Ihren Verlag, Ihr Produkt und/oder Ihr 
Unternehmen.


• wirklich sehr gut häkeln ;-).

Das kann ich…



 

• Ideen, Ideen, Ideen!


• Expertise in Wolle, Wort und Bild


• ein Gespür für Trends und Themen


• Sorgfalt, Verlässlichkeit und trotzdem Spaß


• Professionelle Zusammenarbeit


• Begeisterungsfähigkeit und jede Menge Lust auf 
Neues!


• Expertise über die gängigen Häkelschriften und 
verschiedenen Formatanforderungen

…und das biete ich!

Die folgenden Muster sind nur eine kleine Auswahl meiner Arbeiten. 

Noch mehr Einblicke in meine  Arbeit finden sich auf meinem Blog 

 www.frau-line.de  und bei Instagram

http://www.frau-line.de
https://www.instagram.com/byfrauline/
http://www.frau-line.de
https://www.instagram.com/byfrauline/


 

Ich liebe es vor allem Puppen zu entwerfen. Jede Figur hat einen ganz 
eigenen Charakter und Ausdruck. Inspiration für meine Figuren finde 
ich vor allem in Filmen, Kunst und Literatur. Während des 
Designprozess entsteht in meinem Kopf eine kleine Person mit einer 
ganz eigenen Geschichte.


Meine zweite Liebe gilt der Tierwelt. Hier entwerfe ich vor allem 
Modelle für Anfänger*innen, um noch mehr Menschen für die 
Häkelnadel zu begeistern und schnelle Erfolgserlebnissen zu 
ermöglichen. Gerne gestalte ich meine Modelle kuschelig - so werden 
sie für Kinder zu einem spannender Spielpartner.

Amigurumi 
& Kuscheltiere



 



 



 

Applikationen zu häkeln ist für mich wie Malerei mit Wolle und 
Häkelnadel. Es gibt wohl kaum eine vielfältiger Art des Häkeln. Ich 
liebe es hier mit satten Farben zu arbeiten und entwerfe gerne 
Designs, die an Illustationen erinnern. 


Diese kleine Kunstwerke sind nicht nur ein toller Einstieg ins 
Häkelhobby. Applikationen häkeln zu können, ist außerdem für 
Näher*innen ein tolle Ergänzung der eigenen Fähigkeiten. Selbst 
genähte Kreationen werden so ganz fix individualisiert.

Applikationen 
& Aufnäher



 



 

Das Thema Handmade ist vor allem an Feiertagen ganz oben mit 
dabei. Selbst gemachte Geschenke sind besonders persönlich und 

können ganz individuell auf die Lieben angepasst werden. Auch beim 
Thema saisonale Dekoration ist Selbermachen absolut im Trend. 


Gehäkelte Dekobjekte passen perfekt in die Oster- und 
Weihnachtszeit. Wolle bringt sofort Gemütlichkeit ins Haus und das 

Häkeln selbst bietet Entspannung und Wärme an kalten Wintertagen.


Meine Modelle sind für Anfänger*innen gut umzusetzen, bieten aber 
auch fortgeschrittenen Häkeler*innen spannenden neue Ansätze. 

Weihnachten 
& Ostern



 



 

Das Häkeln von Intarsien wird immer beliebter. Die Technik scheint 
zunächst etwas kompliziert (vor allem durch die vielen Farbwechsel), ist 
aber auch für Anfänger*innen gut zu erlernen. Und wer einmal dabei ist, 
der hört so schnell nicht mehr damit auf. Vor allem Interiorfans sind 
begeistert von den vielen Möglichkeiten, denn nahezu jedes Motiv lässt 
sich umsetzen.


Intarsien finden sich in angesagten Wohntrends wie Scandi, Grafik oder 
Boho. Farblich können sie von schlicht bis knallbunt variieren. Vom 
klitzekleinen Schlüsselanhänger bis zum extra großen Teppich ist bei 
dieser Technik alles drin.

Intarsien 
häkeln



 

Arbeitsproben 

Damit Sie sich einen Eindruck meiner Anleitungsdesigns 
und Texte machen können, gibt’s hier ein Auszug 

meines neusten eBooks „Lila Lama“. 


Wenn Sie mehr Bild- oder Textbeispiele wünschen, 
sprechen Sie mich gerne an!





 



Hier bin ich!
Kontakt 

Inga Borges 

Flaßkamp 2 

48163 Münster 

0151 - 20151523

www.frau-line.de

Adresse

Mobil

web

Social @byfrauline

iborges@web.de
Mail

Scan mich

mailto:iborges@web.de
http://www.frau-line.de
mailto:iborges@web.de
https://www.instagram.com/byfrauline/
http://www.frau-line.de
https://www.instagram.com/byfrauline/

