STOFFKÖ R B C H E N

NÄHANLEITUNG
Schwierigkeit:
Maschinen: JUKI DX7

www.juki-naehmaschinen.de

DU BRAUCHST:

Modell: DX7 mit Anschiebetisch

– f ür Außen- und Innenteil jeweils 2 x (ca. 35 cm x 28 cm)
– 2 x Bügeleinlage für das Außenteil zur Standfestigkeit
(Vlieseline Decovil I light)

Jeweils ein Innen- und Außenteil rechts auf rechts legen und
die obere Kante zusammennähen. Das Ganze mit den anderen beiden Teilen wiederholen.

 ie Maße können individuell verändert werden. Unser BeiD
spiel hat die fertigen Maße von ca. einer Breite: 19 cm, Höhe:
19 cm und Tiefe: 14 cm.
D amit das fertige Stoffkörbchen die gewünschte Größe erhält, wurde bei den Maßen eine Nahtzugabe von min. 1 cm
hinzugerechnet. (siehe Bild)

Die beiden genähten Teile bündig rechts auf rechts aufeinanderlegen und ringsrum die seitliche Naht und den Boden
zusammennähen (an den langen und kurzen Seiten).
WICHTIG: Darauf achten, dass die bereits zusammengenähten oberen Kanten aufeinanderliegen!
Schnittmuster auf Papier aufzeichnen, auf Stoff übertragen
und vier identische Teile zuschneiden (2x Innenteil und 2x
Außenteil). Bügeleinlage Decovil I light für die Außenteile
ausschneiden und diese jeweils auf die linke Stoffseite mit
einem feuchten Tuch bügeln – schrittweise gut aufdrücken;
ca. 6 Sekunden.
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Die Nahtzugabe der 4. Ecke nach innen schlagen und knapp
absteppen.

Drei der kleinen noch offenen Ecken zusammennähen - zwei
vom Außenteil und eine vom Innenteil - indem die Ecken so
zusammengeklappt werden, dass beide Nähte aufeinanderliegen.

Das Körbchen nun durch die 4. offene Ecke wenden.

Das Innenteil jetzt in das Außenteil drücken. Und nach
Wunsch umschlagen.

GLÜCKWUNSCH!
DEIN STOFFKÖRBCHEN IST FERTIG!
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