Schultüte

Nähanleitung

Lege Dir folgendes bereit:
- Bleistift
- Schere
- Bügeleisen
- Bügelbrett oder alternative bügelfeste Unte
rlage
- Nähmaschine
- Stecknadeln oder Klammern
- Garn
- Klebeweb
- Stoffe
-Schablonen

1

Trenne vorsichtig den zweiten Rohling an der Klebekante auf.
Dabei ergibt sich die seitliche Nahtzugabe aus der überlappenden Fläche

2
Übertrage die Umrisse des Papprohlings auf den Korpusstoff. An der Rundung muss noch die Nahtzugabe von
1cm dazugerechnet werden.

3
Schneide den Korpusstoff entlang der Markierungen aus.

4

Lege deinen Stoff, den Du für deine Applikationen möchtest, auf die
„schöne“ Seite des Stoffes, so dass Du auf die Rückseite schaust.
Bei durchgewebten Stoffen ist es egal welche Seite du verwendest.
Nun legst Du ein in etwa passend großes Stück Klebeweb auf das
Stoffstück. Fixiere nun das Klebeweb mit dem Bügeleisen. Achte dabei
auf die Herstellerangaben für die Bügeltemperatur und Bügelzeit.
Kurz
abkühlen lassen. Fahre so mit allen Stoffen fort, die Du für Buchsta
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5
Schneide die Buchstaben und Motive aus und
entferne das Klebeweb Papier von der Rückseite. Nun hast du sozusage
n „Stoffaufkleber“.

6
Ordne die Motive und Buchstaben nach Belieben auf dem
Korpusstoff an. Lege die Buchstaben und Motive so, dass
die Stoffseite OHNE Klebeweb oben liegt. Orientiere Dich
bei der Anordnung Deiner Buchstaben und Motive an der
Mitte. Alles was zu weit aussen liegt „windet“ sich später
um den Papprohling und ist von vorne nicht zu sehen.
Sobald Du mit der Anordnung zufrieden bist, bügele die
Buchstaben und Motive fest, achte dabei auf die Verarbeitungsangaben den Klebewebherstellers.

7

Juchu - es geht ans Nähen.
Für das Befestigen der Motive und Buchstaben hast Du
folgende Möglichkeiten:
a) Du nähst nicht - denn die Stoffe halten bei ordnungsgemäßem Bügeln auch ohne dass Du sie festnähst
b) Du nähst die Buchstaben und Motive mit einem Geradstich fest
c) Du applizierst die Stoffe mit einem Zick-Zack-Stich. Wir
empfehlen: Stichbreite: 3,5 / Stichlänge: 1 - 1,5
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Nähe die beiden Stoffe mit einem Geradstich nähfußbreit
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13

Wende die Tüte auf rechts.
Beim Ausformen der Spitze
kannst
du mit der stumpfen Seite des
Bleistiftes nachhelfen.

14

Ziehe den Bezug vorsichtig auf den Rohling.
Wenn du den
linken Arm in die Tüte steckst, kannst du mit
der rechten
Hand am Stoff ziehen bis der Sitz perfekt ist.
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