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Nähanleitung
Picknickdecke

*

Wachstuch Peas 9
Art-Nr: 83_ne3793_015
(Breite cm): 155

ab 18,95 €/m

100 % Baumwolle

Willst du DIY-to-go, dann benötigst du natürlich auch eine
selbstgemachte Sitzgelegenheit. Unsere schicke Picknickdecke ist strapazierfähig, abwischbar und dank eingebauten
Tragesystems ein lässiger Begleiter durch den Sommer!
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• Be schich tete
Baum woll e (h ier
„Wac hs tu ch Pe as 9, he ll
gr ün , 10 0% Ba um wo
ll e,
19 0 g/ m²) mi nd. 15
0 x 15 5 cm
• Fe st er Oberst
off (h ier „M ig ht y
7“, 85 %
Ba um wo ll e, 13 % Po
lyac ry l, 2% Po ly es
te r,
50 0 g/ m²) mi nd. 15
0 cm x 15 0 cm
• Vl ies ein lage (HH
65 0 Vo lu me nv lie s)
mi nd. 15 0 cm x 15 0
cm
• Tr ag e-/ Fix ier ba
nd, 2–3 cm br eit (h
ier

M A G #3
# Endlich Picknick

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
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Leckere Outdoor-Gerichte

# Lus t auf Blum en

〉

Tauch ab ins Blütenmeer

# entd ecke n

〉
〉

Praktisches Bienenwachs
Kreativer Streifzug
durch Leipzig

# selb erm ach en

〉

Dekorative Eisw
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Zuschnitt
• Be schich tete
Baum woll e 15 0 x
15 0 cm
• Fe st er Oberst
off 14 4 x 14 4 cm
• Vl ies ein lage 14
4 x 14 4 cm
• Bä nder 2x 13 0 cm
(w ird do pp elt ge
le gt )

• Tr ag eban d 120
cm (w ird do pp elt
ge le gt )
• Fü r di e Tas ch en
aus bes ch ich tete
r
Baum woll e 4x gl
eic hs ch en kl ig es
Dr eiec k a un d b = 20 cm
, c = 29 cm

Anleitung
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.
1

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

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

Die Enden der Bänder werden durch die
Öse geführt und ebenfalls bei 1cm abgesteppt.
4

Das Trageband wird ebenfalls doppelt gelegt und knappkantig
abgesteppt.
5

Jetzt das Band quer über die Endpunkte
der beiden anderen Bänder legen und im
Viereck abnähen.
Die Dreieckstaschen werden 1cm umgeschlagen und abgesteppt. Nun die Vlieseinlage 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 fixieren). An den Ecken die obere Kante einschlagen, sodass ein schöner Abschluss
entsteht (eventuell Ecken vorher zurück
schneiden). Nun kann der Umschlag rundum füsschenbreit abgesteppt werden.
6

Probesitzen und freuen!

