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1 Sie können entweder per Hand oder mit Maschine nähen.
Wenn Sie handnähen, machen Sie nur ganz kleine und
regelmässige Punkte, und immer mit Faden guter Qualität. Wenn
Sie mit der Nähmaschine arbeiten, verwenden Sie dafür den
Spezialfuss Reissverschlüsse, der sehr eng ist, wie Sie auf den
beigelegten Fotos ersehen können.
Für alle Beutel sind die Nahtzugabe von 1 cm im Motiv
eingeschlossen.
Trim weißen Samt Überschüsse für die Form, die als Modell für
das Schneiden der beiden Futterteile dienen. Schneiden Sie
genau die bedruckten Motiven aus.
3 überschneiden Sie das
Futter rechts gegen rechts,
und richten Sie die 2
Stoffkanten mit dem
Reissverschluss genau aus.

2 Fragen Sie die Vorderseite
der Verpackung, Rechtseite
sichtbar. Zeigen Sie mit
Reißverschluss den Kopf
entlang der Kante des
Gewebes. Lassen Sie den
Reißverschluss beidseitig
übersteigen. Pin.

4 Sie sollten alle 3 Schichten
festnageln, der Reißverschluss
genau inzwischen in der Mitte.

5 Die 2 linken Seiten sollten Sie umklappen, drücken Sie fest mit
dem Nagel auf die Naht, beide Samtseite und Futter seite.
Machen Sie dann eine topstich übernaht, 5mm nach der
Reißverschlüsse.
Überschneiden Sie die zweite Samt Seite mit der ersten Seite,
beiden Stoffe genau ausgerichtet, die Oberkante soll genau den
reissverschluss anschlagen (s.fotos).
Gehen Sie dann mit dem 2. Teil ähnlich vor, (nadeln, nähen und
übernähen). Sie kriegen dann eine schöne "Schmetterlingsform".

6 Öffnen Sie den reißverschluss ganz breit, der Cursor soll sich
fast in der Beutelmitte befinden. Legen sie Ihr Beutel auf Ihre
Arbeitfläche ganz flach, und die 2 Samtseiten nach oben, rechts
auf rechts, und die 2 Futterseiten nach unter, rechts auf rechts.
Pin.
Die Reißverschlusszähne sind in Richtung Futter. Nähen Sie
zuerst die 2 Seitennähte, von Futterteil bis Samt teil (s. erste foto).
Nähen Sie dann alles den Samt boden, und den futterstoff boden,
lassen Sie eine breite öffnung in der mitte, damit Sie dann
umdrehen können.

7 Stoppen Sie auf den
Reissverschluss, mit dem
Nadel nach unten. Drehen Sie
und nähen Sie weiter.
Schneiden Sie den
Reißverschluss Überschuss
aus.

10 Nähen Sie fertig und
schneiden Sie den
überschuss aus.

8 Falls Sie Interlining oder
Schmelzvlies benutzen,
reduzieren Sie deren Nähte.

9 Zerdrücken Sie die Nähte für
alle Ecken.

11 Drehen Sie auf die
Vorderseite um, zerdrücken
Sie die Ecken, um eine schöne
Beutelform zu haben.

12 Die Futterstoff Kante sollten
Sie vorsichtig nach innen
einführen, und das Futter stoff
dann einnähen.
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13 Dann ist Ihr Beutel fertig!

Retrouvez ce tutoriel et les photos en grand format
sur notre blog 1 idée par semaine : www.abcdaires.com/blog !

