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Picknickdecke

Willst du diY-to-go, dann benötigst du natürlich auch eine 
selbstgemachte Sitzgelegenheit. Unsere schicke Picknick-
decke ist strapazierfähig, abwischbar und dank eingebauten 

Tragesystems ein lässiger Begleiter durch den Sommer!

•	 Beschichtete	Baumwolle (hier „Wachs-tuch Peas 9, hellgrün, 100% BaumWolle, 190 g/ m²) mind. 150 x 155 cm
•	 Fester	oBerstoFF	(hier „mighty 7“, 85% BaumWolle, 13% Polyacryl, 2% Polyester, 500 g/ m²) mind. 150 cm x 150 cm
•	 Vlieseinlage (hh 650 VolumenVlies) mind. 150 cm x 150 cm
•	 trage-/FixierBand, 2–3 cm Breit (hier 

Kunstleder, 57% Polyester, 43% Polyure-than) 5 m
•	 KaraBinerhaKen, silBer, 34 mm länge und 15 mm ÖhrBreite
•	 d-ringe aus metall
•	 ggF.	wonderclips o.ä. zum Fixieren

daS BraUchST dU

wachstuch	peas	9
Art-Nr: 83_ne3793_015

(Breite cm): 155  ab	18,95	€/m	
100 % Baumwolle
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Diese Anleitung findest du im Makerist Mag #3. Das Heft mit vielen weiteren kreativen Ideen kannst 
du im OZ Shop nachbestellen – natürlich nur so lange der Vorrat reicht! 
www.shop.oz-verlag.de

Deutschland w 4,95 
Österreich v 5,70
Schweiz SFR 9,90

BeNeLux v 5,90
Italien v 5,90
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# YOUR  HANDMADE  L I FESTY LE

Kreatives für den Frühsommer 

Komm mit nach draußen:

# Endlich Picknick
〉   Leckere Outdoor-Gerichte

#  Lust auf Blumen 
〉  Tauch ab ins Blütenmeer  

# entdecken 
〉 Praktisches Bienenwachs
〉  Kreativer Streifzug 
durch Leipzig 

# selbermachen
〉 Dekorative Eiswaffel
〉 Stylische Picknickdecke
〉 Luftiges Sommerkleid
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1  auf dem Wachstuch die Punkte für das 
trageband markieren, in der unteren linken 
ecke 10 cm von der linken Kante und 15 
cm von der unteren Kante entfernt. 15 cm 
rechts davon und ebenfalls 15 cm von der 
unteren Kante aus wird der Punkt für das 
zweite Band abgetragen. im abstand von 
50 cm werden jeweils die endpunkte des 
Bandes abgetragen.

2  Die beiden haken werden jeweils durch 
die Bänder geführt und bei 1 cm das Band 
zum fixieren abgesteppt. Das Band liegt 
nun doppelt. 

3  Dann werden die Bänder, mit 10 cm über-
stehend, an den unteren markierten Punkt 
gelegt und von dort bis zum endpunkt auf 
beiden Seiten knappkantig abgesteppt. 
Nun sollten noch 4 cm lose bleiben. 

4  Die enden der Bänder werden durch die 
Öse geführt und ebenfalls bei 1cm abge-
steppt.
5  Das trageband wird ebenfalls dop-

pelt gelegt und knappkantig 
abgesteppt. 

Jetzt das Band quer über die endpunkte 
der beiden anderen Bänder legen und im 
Viereck abnähen. 

6  Die Dreieckstaschen werden 1cm um-
geschlagen und abgesteppt. Nun die Vlie-
seinlage und der Oberstoff mittig auf das 
Wachstuch legen und die Vlieseinlage 
vorsichtig aufbügeln (bei geringer hitze!). 
Die taschen genau in die ecken legen. Das 
Wachstuch 2 cm und dann nochmal 4 cm 
einschlagen ( mit Büroklammern/Clips fix-
ieren). an den ecken die obere Kante ein-
schlagen, sodass ein schöner abschluss 
entsteht (eventuell ecken vorher zurück 
schneiden). Nun kann der umschlag rund-
um füsschenbreit abgesteppt werden.

Probesitzen und freuen!

anleiTUng

•	 Beschichtete	Baumwolle 150 x 150 cm•	 Fester	oBerstoFF 144 x 144 cm
•	 Vlieseinlage 144 x 144 cm
•	 Bänder 2x 130 cm (Wird doPPelt gelegt)

•	 trageBand 120 cm (Wird doPPelt gelegt)•	 Für	die	taschen	aus	Beschichteter	Baumwolle 4x gleichschenKliges drei-ecK a und B = 20 cm, c = 29 cm
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