Aufbewahrungskorb
- Freebook -

Schnelle Anleitung für einen großen Aufbewahrungskorb!
Du brauchst:
120cm Futterstoff Webware (hier Leinen)
90cm Webware (hier Leinen) für aussen (wir verwenden Leinen in 3 Farben)
40cm Steppstoff oder anderen Webstoff für oben
150cm Kordel
170cm feste Einlage zum Füttern für mehr Stand
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Schneide folgende Schnittteile zu:
Futterstoff:
Korpus. 70cm hoch, 125cm breit
Boden: Kreis 40cm Durchmesser
Aussenstoff:
oben: 40cm hoch, 125cm breit
Boden: Kreis 40cm
Korpus:
Streifen von unten nach oben:
20cm hoch, 125,6cm breit (bei uns anthrazit)
5cm hoch, 125,6cm breit (bei uns senfgelb)
5cm hoch, 125,6cm breit (bei uns anthrazit)
6cm hoch, 125,6cm breit (bei uns grau)
6cm hoch, 125,6 cm sich (bei uns anthrazit)

Ausserdem:
feste Einlage Style-Vil o.ä.
45cm hoch, 125cm breit

Nähe mit der Overlockmaschine die Stoffstreifen des Aussenkorpus rechts auf rechts
aneinander, anschließend ebenso den oberen Teil aus Steppstoff.
Wenn Du keine Overlockmaschine hast versäubere zuerst die Kanten aller Schnittteile, damit
die Stoffe nicht ausfransen.
Alle Nähte schön platt bügeln und von aussen klappkantig absteppen.
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Zwischendurch kurz anhalten und überlegen, ob man nicht doch lieber ein Kleid
daraus näht…. nein Quatsch, kleiner Spaß ;-).
Die Seitennähte mit der Overlockmaschine oder einem Zickzack/
Versäuberungsstich der Nähmaschine versäubern.
Die Seitennaht rechts auf rechts komplett mit einem Geradstich der Nähmaschine
schließen, dabei folgendes beachten:
beim Steppstoff beginnen und ca. 3cm schließen. Anfang und Ende gut verriegeln.
Nun eine Öffnung von ca. 4 cm lassen und dann den Rest der Seite schließen,
auch wieder gut verriegeln Die Nahtzugabe umklappen und von aussen gut fest
steppen.
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Nun den Boden gut anstecken und rundherum mit einem Geradstich der Nähmaschine
annähen.
Den Korpus der Einlage zu einem Ring schließen. Ich habe hier beide Seitenteile Stoß
auf Stoß mit einem breiten Zickzack aneinander genäht, damit es keine dicke
Nahtzugabe gibt.
Auch hier wieder der Boden gut anstecken und fest nähen.

Ebenso mit dem Futterstoff verfahren, hier aber unbedingt eine große Wendeöffnung
von mindestens 20cm offen lassen! Anfang und Ende der Öffnung gut verriegeln.
Den Einlagekorpus in den Aussenkorb stecken.
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Wende den Futterstoff auf links und stecke den Aussenstoff - Korpus mit
dem Einlage - Korpus in den Futterstoff - Korpus, so dass diese beiden
Lagen rechts auf rechts liegen.
Steppe nun rundherum beide Lagen zusammen und wende den kompletten
Korpus mit Einlage durch die Wendeöffnung im Futterstoff.

Schlage die äußere Kante ca. 5cm nach innen um und steppe das
Futter rundherum fest. Ziehe die Kordel hindurch und freu Dich einfach!

Fertig! Viel Freude damit!
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