
Freebook
'Picknickkorb' 

mit Lederriemen &
Zubehör aus Metall 

www.mira-rostock.de



eines unserer Nähpakete 'Picknick - Set & Tagesdecke '

40cm festeren Außenstoff (Baumwollstoff/ Jeans/ Canvas/ Wachstuch
usw.) (Stoffbreite mind. 140cm)
40cm Futterstoff (Stoffbreite mind. 140cm)
1,5m Lederriemen 2,5cm breit
1,10cm Schrägband
8 Buchschrauben 5mm Schafthöhe
40cm Verstärkung (Decovil)

Für diese Anleitung benötigst Du:

   
 oder
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Schneide aus Außenstoff und Innenstoff
jeweils 2 Stoffstücke zu:

Boden: Durchmesser 34cm (inkl. NZ)
Seitenteil: 108,7cm breit x 40cm hoch (inkl.
NZ)

F
Schneide den Boden ebenfalls 2x aus
Decovil aus .

Für den Boden habe ich hier die einfachen
Sitzkissen von Ikea als Vorlage verwendet,
die haben genau das richtige Maß!
Bedenke bitte, dass der Durchmesser für
eine Stoffbreite von 140cm berechnet ist,
Möchtest Du einen größeren Boden haben
brauchst Du ingesamt mehr Stoff!

FSchneide außerdem 4 Verstärkungen für
die  Buchschrauben aus Decovil aus:

ca. 5cm breit und 8cm hoch

Bügele nun das Decovil auf die linke Seite 
 des Bodens des Außenstoffteils und des
Innenstoffteils.
Presse ordentlich an und habe etwas
Geduld, denn das haftet nicht sofort. Nicht
zu heiß bügeln, damit der Stoff nicht
verfärbt oder die Beschichtung schmilzt!

Hier sind nun beide Bodenteile verstärkt.

Ich wähle bei beschichteten Stoffen immer
eine etwas größere Stichlänge: 3-3,5 in
etwa.

Schließe die kurze Seite eines Seitenteils, 
 rechts auf rechts, mit einem Geradstich
der Nähmaschine. Oilcloth ist hier
praktisch, denn die Seiten haften
aneinander und verschieben sich so nicht!

Am Anfang und Ende gut verriegeln!

Befestige das Seitenteil nun vorzugsweise
mit Klammern am runden Boden.
Idealerweise passt der Umfang genau und
Du hast keinen Spielraum. Beginne damit
an der Seitennaht!

Hast Du aber - so wie ich hier, mein Kreis
war wohl nicht 100%ig rund - noch Stoff
übrig, dann kannst Du das nun schnell
noch korrigieren:

Markiere Dir die tatsächliche Stelle und
nähe an dieser Stelle eine neue Naht über
die komplette kurze Seite des Seitenteils.
Du brauchst dafür nur die angrenzenden
Klammern lösen, nicht komplett den
ganzen Boden! Schneide den
überstehenden Stoff anschließend ab und
stecke alles fest.

Nähe nun entlang der Rundung des
Bodens das Seitenteil auf dem Boden
rechts auf rechts fest.
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Verfahre dann ebenso mit dem 2.
Beutelteil - Seitennähte schließen und an
den Boden nähen.

Markiere Dir nun -ausgehend von der
Seitennaht - die einfache Mitte der oberen
offenen Kante des Seitenteils.

Markiere Dir dann von der Mitte nach links
und rechts jeweils ca. 10cm für die Henkel.

Bügele nun die Verstärkungen auf die
linke Seite des Seitenteils auf - ca. 2cm
vom Rand weg, so dass die 10cm -
Markierung mittig ist.
ACHTUNG! Nicht zu heiß und zu lange
bügeln und keinesfalls doppellagig legen!
Die beschichteten Seiten des Stoffes
könnten sonst miteinander
verschmelzen...hab ich gehört ... ähem....

genaus so mit der Rückseite verfahren,
dann sollten alle 4 Verstärkungen
gleichmässig aufgebügelt sein.

Wende den Außenkorb auf die rechte
Seite und stecke beide Korbteile links auf
links ineinander. Achte darauf, dass die
Seitennähte aufeinander treffen.

Bügele das Schrägband der Länge nach
mittig aufeinander.

natürlich kannst Du es auch ganz korrekt
annähen, indem Du erst die innere Seite
und dann beide zusammen annähst, ich
jedoch lege die bereits gebügelte Mitte
einfach über beide Stoffkanten und nähe
diese dann gemeinsam fest.

Bei Oilcloth und anderen beschichteten
Stoffen könnte es jetzt etwas 'klebrig'
werden, da diese sehr an der Maschine
haften. Lege einfach Backpapier zwischen
Stoff und Maschine und nähe dieses mit
fest - Du kannst es hinterher einfach
ausreißen.
Für die Oberschicht kannst Du gern einen
Teflonfuß verwenden oder Du stellst die
Nadel an Deiner Maschine so ein, dass der
Fuß hauptsächlich auf dem Schrägband
liegt. Das klappt ganz wunderbar! 

So sollte es nun aussehen!

Schneide den Lederriemen in 2 gleiche
Teile zu je 75cm Länge und schräge die
Ecken bei Bedarf etwas ab.
 Zum Schneiden kannst Du ein Skalpell,
ein Cuttermesser oder den Rollschneider
verwenden.
Stanze mit einer Lochzange (mind. 5mm
Durchmesser) oder einem Locheisen
jeweils 2 Löcher in den Riemen - wir haben
die Lochabstände wie abgebildet gewählt. 

verwende nun wieder die Lochzange, um
die Löcher auch in den Korb zu stanzen.
Wähle hierfür aber ein weitaus kleineren
Durchmesser!

Es reicht, wenn das Gewinde der
Buchschraube gerade so hindurch passt!

Schraube nun alle 8 Buschschrauben mit
einem Schraubendreher von innen fest.
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Fertig! ;-)


