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Moltontuch

Die kuscheligen Moltontücher begleiten ein Baby ganz lang, dienen zum Wickeln, Schmusen, Schlafen,
Einhüllen und sind immer wohlige Begleiter.
Kaufen lassen sich billige Moltontücher, welche aber leider meist einen Polyesteranteil haben und die
guten flauschigen sind recht teuer.
Dagegen ist Molton in guter Qualität günstig als Meterware zu bekommen.
Wenn du eine ganze Babyausstattung nähen möchtest, kannst du über deinen Stoffhändler sicher einen
kleinen Ballen bestellen.
Vielleicht möchtest du aber auch einfach geerbte Moltontücher mit farbenfrohen Rändern und fröhlichen Motiven etwas aufhübschen?
Du kannst sie mit Namen, Buchstaben, Applikationen, Stickereien oder Stoffdruck verzieren, deiner
Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt!
Die kleine Arbeit lohnt in jedem Fall, denn in jeder Babygruppe wird dein, oder vielleicht auch ein beschenkter Zwerg beneidet!
Probiere es aus!

Moltontuch, Seite 1

farbenmix.de

farbenmix

.de

Vor dem Zuschneiden den Stoff heiß waschen und ggf. im Wäschetrockner
trocknen, da Molton stark einläuft!
Material
Baumwollmolton
Stoffreste zum Verzieren
Zuschneiden
75 cm X 75 cm für ein großes Tuch
40 cm x 55 cm für ein kleines Tuch
oder in Wunschgröße

Molton unbedingt vorwaschen und –trocknen!
Molton in die gewünschte Größe schneiden.
Aus Meterware am besten erst die großen
Tücher zuschneiden, die kleineren Tücher
bleiben seitlich über. Aus den Resten
können zum Schluss noch ganz kleine
Schnuffeltücher geschnitten werden.
Eckschablone an die Ecken legen oder
stecken und diese entsprechend abrunden.
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An der Overlockmaschine einen engen Stich
einstellen und einen Moltonrest probeweise
versäubern. Seitlich sollten keine Schlaufen
bleiben, deshalb ggf. die Messerposition
nachjustieren.
Falls die Naht sich wellt, kann dies mit
einem leichten Anzug des Differenzialtransportes ausgeglichen werden.
Besonders bei kontrastfarbenen Abschlüssen soll die Versäuberungsnaht hübsch
ausschauen.
Mit der Naht an einer langen Tuchseite beginnen und sie schräg in das Tuch hineinlaufen lassen. Rundherum nähen, dabei immer
ca. 1 mm von dem Tuch abschneiden.
Der Stoff wird dabei nicht gedehnt.

Am Nahtende noch ein paar Zentimeter
über den Nahtanfang nähen, dabei etwas
aufpassen, dass die vorherige Naht nicht
angeschnitten wird.
Zum Schluss wieder schräg aus dem Tuch
herausnähen.

Da Moltontücher sehr oft gewaschen werden, sollte die überstehende
Raupe nicht einfach nur abgeschnitten werden. Entweder die Fäden mit einer dicken
Nadel unter die Naht ziehen oder mit einer
schmalen, mittellangen weißen Zickzacknaht der Nähmaschine befestigen.
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FERTIG ist schnell ein ganzer Stapel schöner
Moltontücher in bester Qualität!

Applikationen

Aus schönen Musterstoffen lassen sich süße
Motive applizieren!
Motiv auf der linken Stoffseite mit Vliesofix/
Haftvlies bebügeln und fein ausschneiden.
Trägerpapier abziehen und das Motiv entweder direkt auf das Moltontuch, oder für
einen dreidimensionale Optik erst auf einen
Jerseyrest bügeln.

Motiv auf das Moltontuch stecken oder mit
STYLEFIX kleben.
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Rundherum mit einem mittelbreiten, dichten Zickzackstich aufnähen, dabei einen
weißen Unterfaden benutzen.
Jersey auf ca. 0,5 cm um das Motiv herum
zurückschneiden und mit der Schere in kurzen Abständen einknipsen.
So steht ein lustiger Rand über, welcher sich
etwas wellt. Dies ergibt eine schöne Optik.

Größere, einfache Formen, Buchstaben
oder Motive aus Bilderbüchern lassen sich
am besten mit Schablone auf nähen.
Dafür das Motiv in gewünschter Größe
ausdrucken.
Vlieseline auf die Rückseite eines Jerseyrestes bügeln.
Auf das Tuch erst den Jersey legen und darüber die Schablone stecken.
Mit der Nähmaschine eng um die Schablone
herum nähen und überstehenden Jersey
knappkantig abschneiden.

Kleine vorgestickte Buttons sind prima für
die kleineren Tücher.
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Für große Stickereien kann das Moltontuch
direkt in die Stickmaschine eingespannt
werden. Die großen Motive sollten nicht so
stickdicht sein und am besten ebenfalls aus
weichem Jersey bestehen.

Lose Details, wie das kleine Täschchen oder
die Schlappohren verzaubern jedes Moltontuch zum Hingucker!

Viel Freude beim Nähen!
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Hat es dir Spaß gemacht, mit Liebe für deinen kleinen Zwerg zu
nähen? Dann probier´ auch mal unsere anderen
Zwergenverpackungen!
Freebooks, Ebooks und Schnittmuster warten darauf, von dir mit Liebe zu einzigartigen Modellen verzaubert zu werden!

Gewerbliche Nutzung erlaubt!
Die pdf-Anleitung darf gerne auf der eigenen
Webseite und in Foren zum Download zur
Verfügung gestellt werden. Einzige Bedingung
ist die Verlinkung zu www.farbenmix.de.
Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann
keine Haftung übernommen werden.
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Moltontuch
Schablone für
Ecken-Rundung
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Moltontuch
Applikationsvorlage
Stern

Moltontuch
Applikationsvorlage
Herz
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