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Nähanleitung

HUNDEBETT

Der Kauf der Nähanleitung berechtigt nicht zum Verkauf von genähten Hundebetten.

Für eine Erlaubnis zum Verkauf bitte die Lizenz in meinem Shop erwerben:

http://www.diylabor.de/lizenz/

Die Weitergabe, der Verkauf sowie das Kopieren oder Veröffentlichen 
– auch in Auszügen – der Anleitung ist nicht gestattet.

Für evtl. Fehler in der Anleitung übernehme ich keine Haftung.

DIYlabor
Schnitt und Anleitung: Susanne Bramer
Weitere Anleitungen unter http://www.diylabor.de
Support: hallo@diylabor.de
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HALLO,
ich bin Susanne von DIYlabor.  

Ich freue mich sehr, dass du dich für meine 
Nähanleitung für ein Hundebett in 3 Größen 
entschieden hast. Größe S ist natürlich auch für 
Katzen geeignet.

Auf den festen Rand kann dein Hund 
gemütlich seinen Kopf ablegen und sich in das 
Kissen kuscheln. Du kannst das Hundebett 
in 3 verschiedenen Größen, mit oder ohne 
Reißverschluss nähen.

Lies dir die Anleitung am besten einmal komplett 
durch bevor du beginnst, da mehrere Varianten 
beschrieben werden. Falls du Fragen haben 
solltest, kannst du mich unter hallo@diylabor.de 
erreichen. P.S.: Mit Fotos kann ich dein Problem 
wahrscheinlich besser nachvollziehen und dir 
schneller helfen. :)

Besuch mich gern auch hier:
http://www.facebook.com/DIYlabor 
http://www.youtube.com/DIYLabor 
http://www.instagram.com/DIYLabor

Ich wünsche dir nun viel Freude beim Nähen. 
Alles Liebe,
Susanne von DIYlabor
– Nähanleitungen & Schnittmuster –
http://www.diylabor.de

HUNDEBETT NÄHEN
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Nimm dir die 2 Seitenteile und die 2 Vorder- / Rückteile deines Außenstoffs zur Hand. Diese 4 
Teile nähen wir jetzt zu einem Ring zusammen. Achte bei gemustertem Stoff darauf, dass du 
die Teile so zusammennähst, dass das Muster immer in die gleiche Richtung zeigt. 
Lege zuerst ein Rückteil rechts auf rechts auf ein Seitenteil, so dass auf einer Seite beide kurzen 
Seite aufeinander liegen (2–4). Nähe beide Lagen zusammen (4).

BETTSEITEN NÄHEN

3 4

5 6

Die andere kurze Seite deines Vorder- / Rückteils nähst du genauso rechts auf rechts an das 
zweite Seitenteil (5–6).
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