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Das Schnittmuster ist konzipiert für Fahrradkindersitze wie der Römer Jockey Comfort oder Relax. Die Kindersitze sind aber oft 
recht ähnlich gebaut. Daher passt der Regenschutz auch an verschiedenen anderen Modellen.
Falls dein Sitz eine höhere Rückenlehne oder eine hohe Sitzfläche hat, kannst du die Zuschnitte einfach 5 bis 10 cm höher 
zuschneiden. Alle weiteren Bearbeitungsschritte können gleich bleiben. 

Geeignet sind beschichtete Baumwollstoffe. Ich habe diese Stoffe schon öfter bei Ikea gekauft. Die Auswahl ist zwar nicht 
groß, aber dafür der Preis sehr gut. Richtiges Wachstuch (wie für Tischdecken) ist mir persönlich zu steif. 
Außerdem kannst du alles nehmen, was du auch für eine Regenjacke nehmen würdest.

Auf Applikationen verzichte ich bei dem Regenschutz ganz bewusst. Jedes Loch lässt auf Dauer Feuchtigkeit durchdringen. 
Falls du nicht darauf verzichten möchtest, nähe sie nach dem Zuschnitt auf.

Materialbedarf:

• Wasserdichter Stoff
• Mind. 90 cm bei einer Stoffbreite ab 140 cm oder
• Mind. 160 cm bei einer Stoffbreite unter 140 cm

• Ca. 90-95 cm Gummiband mit einer Breite von 4-6 mm
• Passendes Garn
• Eine größere Sicherheitsnadel

Hinweise und Materialbedarf
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Auf der Stoffinnenseite eine Saumlinie einzeichnen. Dazu an den beiden unteren 
Kanten mit einem Abstand von 4 cm eine Linie ziehen. Da sich der Stoff nicht bügeln 
lässt, wird es so später etwas einfacher.

Ich zeichne sie mit Fineliner oder Kuli an. Teste am besten erst, ob die Farbe nicht 
durchdrückt. 

Den Stoff rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die schönen Stoffseiten also nach innen.

Die beiden Markierungen der oberen Mitte liegen genau zusammen. Mehr brauchst du  
jetzt noch nicht abstecken. 

Lege den Stoff so in die Maschine, dass das schmalere Innenteil unten liegt. Dadurch 
hast du mehr Kontrolle über die Rundungen.

Eine normale gerade Naht reicht hier aus. Der Stoff franzt ja durch die Beschichtung 
nicht aus. 

Ich erhöhe die Stichlänge von 2,5 auf 3,5. Der Stoff wird durch die Beschichtung nicht 
so gut transportiert. Dadurch verkürzt sich der Stich wieder. Besondere Hilfsmittel wie 
Teflonfuß oder Maskingtape nutze ich erst beim Saum (ab Seite 9).

Regenschutz nähen
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Kontroll-
kästchen
3 x 3 cm

oben/ Kopfstütze

Schnittmuster
Regenschutz für den Fahrradkindersitz

Windschnittich 2014

- Außenseite -
Liegt später außen um den Sitz herum.

Nach dem Druck bitte das Kontrollquadrat nachmessen.

1. Ein Stoffrechteck zuschneiden.
Breite 100 cm
Höhe 68 cm

2. Mit Hilfe des Schnittmuster den 
Zuschnitt anpassen. Mehr dazu im E-Book. 

Eine Nahtzugabe von 0,7 cm und 
eine Saumzugabe von 2 cm sind enthalten.


