Nähanleitung
Spring Joy
Bettbezug und Kissen

Panel Spring Joy Bettbezug und Kissen

Vorbereitung:
Alle Teile des Panels (Bettbezug und Bindebänder, Kopfkissen
und rundes Kissen) werden entlang der markierten Schnittlinien
(Scherensymbol) ausgeschnitten.
Eine Nahtzugabe von 1 cm ist bereits enthalten (weißer Streifen).
Der fertig genähte Bettbezug ist ca. 100 x 135 cm groß. Dieser
wird an der unteren Kante mit zwei Bindebändern verschlossen.
Das Kopfkissen ist ca. 60 x 40 cm groß und das runde Kissen
hat einen Durchmesser von ca. 30 cm.
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Bettbezug nähen

Das untere Ende des Bezugs wird zweimal um je 1 cm auf die linke Seite umgeschlagen und festgesteppt (siehe Abbildungen
1-4). Nun wird der Bezug in der Mitte der Länge nach rechts auf rechts gefaltet und an der oberen Seite sowie entlang der
langen Kante mit 1 cm Nahtzugabe zusammen genäht.
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Bettbezug nähen
So sieht der Bettbezug nun aus.
Für das Zusammennähen liegt der Bezug weiterhin rechts
auf rechts. An der unteren, bereits umgenähten Kante werden
nun von beiden Seiten ca. 20 cm geschlossen.
Der Anfang und das Ende dieser Nähte muss gut verriegelt
werden, damit später nichts ausreißen kann.
Der Bereich in der Mitte bleibt offen. (Hier werden im
nächsten Schritt die Bindebänder eingenäht, die den Bezug
später verschließen.)

Bindebänder nähen
Die Teile für die Bindebänder werden zweimal der Länge
nach zur Mitte gefaltet und gebügelt. Anschließend werden
diese rundherum knappkantig abgesteppt (siehe Abbildungen 1-4). Wer möchte, kann vor dem Absteppen die
kurzen Seiten 0,5 cm einschlagen, so dass ein sauberer
Abschluss entsteht.
Ein Ende der Bänder wird jeweils auf die linke Seite an
die markierte Stelle der Öffnung (ca. 20 cm von dem
zugenähten Bereich entfernt) gesteckt und gut festgenäht.
Dies wird mit allen vier Bändern gemacht. Anschließend
können die Enden der Bänder mit einem dekorativen
Knoten versehen werden.
Der Bettbezug ist nun fertig gestellt und kann gewendet
und gebügelt werden.
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Kopfkissen nähen
Das Kopfkissen wird mit einem Hotelverschluss geschlossen.
Die obere und untere Kante des Kopfkissens wird zweimal
je 1 cm auf die linke Seite umgeschlagen und abgesteppt.
Der Bereich der Lasche wird rechts auf rechts eingeschlagen (siehe Abbildung unten). Dann wird das ganze Kissen
in der Mitte rechts auf rechts gefaltet und an beiden Seiten
mit je 1 cm Nahtzugabe zusammen genäht. Die eingeschlagene Lasche wird dabei mitgefasst und festgenäht.
Das Kissen ist nun fertig und kann gewendet und
gebügelt werden.

Rundes Kissen nähen
Die beiden runden werden Teile rechts auf rechts aufeinander gesteckt und mit 1 cm Nahtzugabe rundherum zusammen genäht. Am Ende wird eine Wendeöffnung gelassen.
Das Kissen wird gewendet und befüllt, anschließend wird
die Wendeöffnung mit der Hand oder der Nähmaschine
verschlossen.
Das runde Kissen ist fertig.

