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Nähanleitung

Maritimes Raffrollo

Schwierigkeitsgrad: mittel

Mit Hilfe unserer Anleitung kannst du dir in wenigen Schritten ein auf dein Fenster ange-
passtes Raffrollo nähen. Für die Aufhängung an der Wand haben wir eine mit Hakenband 
beklebte Holzleiste vorgesehen, welche du auf verschiedene (an deine Wand angepasste) 
Varianten anbringen kannst (hierfür geben wir keine Anleitung). Das Gegenstück zum Hak-
enband, das weiche Flauschband wird auf das Rollo genäht. So kann es zum Waschen pro- 
blemlos abgenommen werden. Das Raffrollo kannst du wahlweise mit Schabracke oder ohne 
nähen. Zur Beschwerung setzen wir eine Leiste ein. 
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 · Stoff

 · Nylonband

 · Raffrolloband mit Schlaufen

 · Plastikringe

 · Schmales (Satin)band

 · Selbstklebendes Hakenband

 · Flauschband

 · Nähgarn 

 · Holz-, oder Metallleiste zum Beschweren 

 · Holzleiste für die Wandanbringung

Benötigte Materialien

1. Ausmessen und Zuschnitt – Miss das Fenster aus, 

an dem du dein Raffrollo befestigen willst. Bitte bedenke, 

dass es schöner und praktikabler ist, wenn das Rollo links 

und rechts 5 bis 10 Zentimeter (oder die Breite der Fenster-

bank) übersteht.

Bitte rechne an den Seiten jeweils 5 cm Nahtzugabe, oben 3 

cm und am unteren Saum 10 cm Nahtzugabe hinzu. 

Wenn du eine Schabracke am Saum lassen möchtest, 

rechne mit einer Nahtzugabe von 30 cm. 

2. Säume bügeln – Schlage die Seiten 5 cm ein und bügele 

sie. Schlage den unteren Saum 2 x 5 cm ein und bügele auch 

ihn (2a). Bei einer Schabracke: 2 x 15 cm umschlagen und 

bügeln (2b).
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Anleitung

https://www.stoffe.de/137-03285-0000_gardinenkordel-1-mm-weiss-gerster.html?tracking=searchterm:137_03285_0000
https://www.stoffe.de/search.go?q=raffrolloband
https://www.stoffe.de/137-01743-0000_beinring-fuer-raffrollos-transparent-gerster.html?tracking=searchterm:raffrolloband
https://www.stoffe.de/24-1000-141_satinband-uni-141.html?tracking=searchterm:24_1000_141
https://www.stoffe.de/50-505452-501_kletthakenband-selbstklebend-501.html?tracking=searchterm:50_505452_501
https://www.stoffe.de/klettband.html
https://www.stoffe.de/guetermann-allesnaeher-polyester.html
https://www.stoffe.de/dekostoffe.html?SearchParameter=%26%40QueryTerm%3D*%26ContextCategoryUUID%3DXAQKcILEFAYAAAFUf3QSjlMQ%26OnlineFlag%3D1%26Stoffart%3DCanvas_or_Halbpanama%26Suchbar%3Dtrue%26VerwendungE1%3DVorh%25C3%25A4nge%2B%252F%2BGardinen%26%40GroupSize.VerwendungE1%3D0%26%40Sort.CategoryPosition%3D0%26%40Sort.Sortierkennzeichen%3D1%26%40Sort.UUID%3D1&PageSize=100
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Anleitung

3. Raffrolloband annähen – Stecke das Raffrolloband 

zuerst an den Seiten auf und spanne es dabei leicht. Wenn 

dein Band eine Klebeseite hat, fixiere es mit dem Bügelei-

sen für eine leichtere Verarbeitung (ohne Dampf, nicht zu 

heiß). Fasse  beim Aufnähen des Bandes nun die Stoffkante 

mit ein, damit du die Kanten nicht versäubern musst (3a).

Damit der Stoff sich später immer auf derselben Höhe faltet, 

müssen die Schlaufen beim Anbringen alle aufeinander ab-

gestimmt sein. Als Orientierung kannst du das Raffrolloband 

ganz nah an den Saum legen, sodass die kleine Schlaufe 

vom Raffrolloband gerade eben herausschaut (3b).

Wenn du das Raffrolloband an den Seiten aufgenäht hast, 

miss die verbleibende Strecke dazwischen aus und verteile 

die Raffrollostrecken in einem Abstand von 25 – 30 cm auf 

dem Stoff. Achte hier auch auf die Schlaufenposition und 

darauf, dass du die Strecke leicht spannst (3c).

 

4. Ringschlaufen vorbereiten – Als nächsten Schritt 

nimmst du dein schmales Band und die Ringe zur Hand 

und bereitest 5 bis 6 cm lange Strecken für die Ringschlau-

fen vor. Du brauchst doppelt so viele Ringschlaufen wie du 

Raffrollostrecken anbringen willst (bei vier Strecken benö-

tigst du demnach 8 Ringe). Wahlweise kannst du die Ringe 

auch mit der Hand annähen. 

5. Saum nähen und Ringschlaufen miteinfassen 
– Stecke die eben vorbereiteten Ringschlaufen (inkl. Ring) 

zwischen Saum und Raffrolloband und nähe den Saum (5a). 

Dabei nähst du die kurzen Seiten zu, und lässt die ersten 

5 cm vom Saum offen. Wenn du eine Schabracke angefer-

tigt hast, nähst du noch einen ca. 5 cm breiten Tunnel ab 

(so breit wie deine Beschwerungsleiste) (5b).
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6. Flauschband aufnähen – Schlage die obere Saum-

kante 3 cm um und bügele die Kante. Nähe zuerst die obere 

Kante des Flauschbands fest. Stecke dann die Ringschlaufen 

(inklusive Ring) jeweils zwischen  Raffrolloband und Flaus-

chband und nähe dann auch die untere Kante des Flaus-

chbandes fest. 

7. Nylonband einfädeln – Nun beginnst du mit dem 

Einfädeln der Nylonbänder. Beachte, dass alle Nylonbänder 

zu einer Seite geführt werden und du daher unterschied-

lich lange Strecken benötigst. Am besten legst du dir das 

Raffrollo auf eine große Arbeitsplatte oder auf den Boden. 

Fang an einer Seite an, knote das eine Ende am untersten 

Ring fest und fädele das Nylonband mit Hilfe einer stump-

fen Nadel durch jede oder jede zweite Schlaufe des Raffrol-

lobandes (je größer die Abstände, desto größer die Falten 

am fertigen Raffrollo). Dann fädelst du das Nylonband 

außerdem durch die waagerechten Ringe, die am Flausch-

band befestigt sind. 

8. Nylonbänder zu einer Seite führen – Dies wieder-

holst du an allen Raffrollostrecken, so dass sich am Ende alle 

Bänder an einer Seite sammeln. Alle Bänder verknotest du 

miteinander. Optional kannst du noch ein mit Sand gefülltes 

Säckchen anfertigen, das du an die Bänder knotest. Hierzu 

misst du ein ca. 15 x 30 cm großes Rechteck aus, nähst die 

Seiten zusammen und nähst die Ecken ab. Fülle das Säck-

chen mit dem Sand, den du vorher in eine kleine Plastiktüte 

gefüllt hast und knote ihn an die Nylonbänder. Dieser dient 

als Gegengewicht, damit das Rollo auch stufenlos verstellbar 

ist. Alternativ kannst du einen Haken an der Wand befestigen. 

9. Hakenband auf Leiste befestigen – Um dein 

Raffrollo aufhängen zu können, nimmst du deine Leiste und 

befestigst das selbstklebende Hakenband auf deiner Leiste. 

Diese musst du nun noch über deinem Fenster anbringen. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Beschwerungsleiste einsetzen – Als letzten 

Schritt setzt du nun deine Beschwerungsleiste ein. Am 

besten eignet sich dafür eine Leiste aus Holz oder Metall. 

Fertig ist dein maritimes Raffrollo!
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