
Nähanleitung
mit Schnittmuster

Wickelunterlage

GRÖSSE: 33 cm × 48 cm

SCHWIERIGKEIT: mittel

NÄHDAUER: 1 Stunde

Wickelunterlage



Bevor Du anfängst – Tipps & Ideen

DIE WICKELUNTERLAGE

Eine Wickelunterlage sollte in keiner Windel- oder Wickeltasche fehlen. Erst

recht nicht, wenn sie hübsch und praktisch zugleich ist. Die hier beschriebene

Variante ist so bemessen, dass sie zusammengelegt sowohl in die „Kleine

Windeltasche“ als auch in die große „Stoffwindeltasche“ von Lange Hand

passt. Sie kommt mit zwei Seiten daher. Praktisch, weil feucht abwischbar,

wenn mal etwas daneben geht, wird die zweite Seite aus Wachstuch genäht.

Achte beim Stoffkauf darauf, dass das Material nicht zu steif ist und nicht

streng riecht. Alternativ zum Wachstuch gibt es mittlerweile auch

beschichtete Stoffe im Handel, d ie sich beinahe wie Webware anfühlen. Die

Investi tion in solche Stoffe lohnt sich. Für die Materialauswahl sind generell

Stoffe aus biologischer Produktion zu empfehlen, gerade weil Babys Haut

direkt mit der Unterlage in Kontakt kommt. Bei Stoffen, die das Siegel GOTS

tragen, kannst Du sicher sein, dass sie giftfrei gefärbt, fair produziert und aus

biologisch angebauten Rohstoffen hergestellt werden.

M it Deiner selbstgenähten Wickelunterlage fertigst Du nicht nur ein

individuelles Stück, das sich wunderbar in das Design Deiner übrigen

Babyausstattung einpasst, sondern tust auch der Umwelt einen großen

Gefallen. Wegwerfwickelunterlagen kannst Du Dir so sparen. Nähe am besten

gleich zwei , dann hast Du stets eine parat, wenn die andere in der Wäsche ist.
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Als Geschenk bereitet die

Wickelunterlage zusammen mit

einer Windeltasche oder einer

Stoffwindelwickeltasche gleich

doppelt Freude: Einmal beim

Nähen und einmal beim

Verschenken.

Verziert mit hübschen

Applikationen, aus den

Wunschstoffen der Mama genäht

oder farblich auf die übrige

Babyaustattung abgestimmt, wird

die Wickelunterlage samt

passender Windeltasche nicht nur

zur Geburt, sondern auch bei

Anlässen wie Taufe, Babys erstem

Weihnachtsfest oder einfach beim

ersten Besuch der frischen Familie

Augen leuchten lassen.
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Die Wickelunterlage samt Wickeltasche als Geschenk
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DAS BRAUCHST DU

• Webware, 50 cm x 35 cm

• wasserabweisender Stoff, z. B. beschichtete Baumwolle

oder Wachstuch, 50 cm × 35 cm

• Paspelband, ca. 180 cm

• Schere & Bügeleisen

• Stecknadeln oder Stoffclips

• farblich passendes Nähgarn

• Nähnadel & Garn

• Nähmaschine

• Label, Webband oder

ähnliches für eventuelle

Verzierungen

Material

Bügeltipp:
Weil Webware einlaufen

kann, solltest Du sie vor dem
Nähen waschen, mindestens einmal
mit der vom Hersteller angegeben

Temperatur.
Alternativ hi lft auch beherztes Bügeln
(auf heißer Stufe, gerne mit Dampf).

Das lässt Webware ebenfalls
schrumpfen und verhindert
traurige Überraschungen nach

der ersten Wäsche.
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Lies Dir bitte das gesamte E-Book einmal durch, BEVOR DU ANFÄNGST,
um Dir die einzelnen Schritte vorzustellen. Viele Fragen zur

Vorgehensweise erklären sich so im Prozess. Solltest Du Probleme oder
Nachfragen haben, schreibe jederzeit eine Mail an:

franziska@vonlangehand.de
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PASPELBAND FIXIEREN
Senke die Nadel und lasse sie im Stoff stehen,

während Du das Füßchen hebst und die

folgenden Schritte ausführst (Bi ld 1 ) :

Öffne am überstehenden Paspelband die Naht,

ca. 8 cm bzw. soweit, bis die geöffnete Naht

und der Beginn des Paspelbandes auf gleicher

Höhe liegen (Bi ld 2).

Schneide nun das innenliegende Band heraus

(Bi ld 3) und schlage das Bandende ca. 4 cm

nach innen ein (Bi ld 4).

1 2

4

Schritt 3 – Paspelband fixieren
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