Anleitung zum Schnittmuster Etui „Lumea“
Material:
1 Stoff für die Zierborte außen (z.B. Kunstleder)
1 Außenstoff (Baumwolle, Canvas…)
1 Innenstoff (Wachstuch, beschichtete Baumwolle)
1 Endloser Reißverschluss +Zipper (ca. 28cm)
1 Schere
1 Nähmaschine
1 Nadel

Als erstes solltest du das Schnittmuster
ausdrucken und ausschneiden.

Jetzt legst du die Schnittmuster auf die passende
Stoffe und schneidest sie aus.
Achte dabei darauf das große Schnittteil zweimal
im Bruch auszuscheiden.

Jetzt legst du die zwei langen Zierstreifen mit der
schönen Seite nach oben auf die später sichtbare
Seite des Außenstoffes.

Jetzt kommt der Reißverschluss ins Spiel.
Lege ihn mit den Zähnen nach unten auf den
zuvor zurecht gelegten Zierstreifen.

Zu guter letzt kommt der Innenstoff rechts auf
rechts auf den Außenstoff.
Es sollte jetzt eine Schicht aus Außenstoff,
Zierstreifen, Reißverschluss und dem Innenstoff
entstanden sein.
Das Ganze auf der zweiten langen Stoffseite
wiederholen.

Um zu verhindern, dass eine der Schichten
verrutscht am Besten mit einigen Nadeln die
Schichten zusammenstecken. Jetzt beginnt das
Nähen. Versuche möglichst knapp an der
äußeren Kante die Naht zu setzten. (siehe gelbe
Linien im Bild)

Und los gehts. Wie gesagt möglichst versuchen
nah an der äußeren Kante zu nähen.
Trotzdem ganz wichtig alle Schichten müssen
erfasst werden.
Nach dem Nähen der beiden Nähte das Teil
wenden.

Wenn ihr alle Schichten zusammengenäht habt
und das Teil gewendet habt, sollte es so
aussehen <—.
Nun folgt der nächste Schritt: du nimmst wieder
deine Nadeln zur Hand und steckst einmal den
Zierstreifen fest. (siehe gelbe Linien)

Jetzt stellst du die Stichlänge der Maschine auf 4.

Und dann kannst du beginnen, die zuvor
gesteckte Naht abzusteppen.
Tipp: Wenn du wie ich Kunstleder für den
Zierstreifen verwendet hast, lege ein Stück
Backpapier zwischen den Stoff und das
Nähfüßchen und schon sollte es viel einfacher zu
nähen sein. Nach dem Nähen das Backpapier
vorsichtig entfernen.

Hast du das Zierstück jetzt oben am Außenstoff
festgesteckt, dann widmest du dich jetzt der
unteren Seite. Diese wird knapp nach hinten
geklappt und wieder festgesteckt.
Anschließend nur noch absteppen und das
Ganze auf der anderen Seite wiederholen.

Jetzt nimmst du den Zipper für den
Endlosreißverschluss und fädelst ihn auf.
Es sollte dann aussehen, wie auf dem Bild links.

Wenn du den Reißverschluss aufgefädelt hast,
öffne ihn circa bis zur Hälfte und wende das Etui,
so dass der Innenstoff außen liegt.

Nun steckst du an den äußeren Seiten die Teile
wie im Bild gezeigt zusammen. Achte dabei
darauf, dass keine Falten entstehen.

Jetzt steppst du das Gesteckte einmal mit einem
Geraden und einem Zickzack Stich zusammen.

Anschließend schneidest du die überstehende
Nahtzugabe kurz hinter der Naht ab, ohne die
Naht einzuschneiden!

Jetzt kommen wir zu den Ecken. Diese passen
manchmal noch nicht ganz aufeinander, aber
dies ist kein Problem. Schneide einfach den
überschüssigen Stoff ab.

✂
Nun steckst du die Ecken wie im Bild gezeigt
zusammen. Am Ende verleihen sie den Etui ihre
Form.

Wenn du alle Ecken gesteckt hast, nähe sie
wieder mit einem Geraden und einem Zickzack
Stich zusammen.
Bist du damit fertig, brauchst du das Etui nur
noch zu wenden und dein persönliches Etui ist
fertig.

