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“
Ich habe viel Zeit und Liebe in dieses Schnittmuster gesteckt und wäre 
dir sehr dankbar, wenn du es nicht weiterreichst, kopierst oder Modelle 

verkaufst, die nach meinem Schnitt genäht sind. Bitte frage mich einfach, 
wenn ich etwas für dich tun kann...ich bin offen für alles.  

Merciii***

copyright



MACH‘ ES DIR SCHÖÖÖÖÖÖN! 

...denn ganz egal, wie klein manche Änderungen erscheinen und wie wenig man 
ihnen im Vorfeld Beachtung schenkt – die Wirkung kann R I E S I G sein! 

Stell‘ dir also gerne schon mal vor, wie hübsch deine Wohnung in ein paar 
selbstgenähten Utensilos aussehen wird... und nein, wir rechnen nicht in Stunden. 
Schließlich wollen wir Heute ja nuuuur an die schönen Dingen denken ;)

Hach, ich bin sicher, dass sich deine Pflänzchen auch gleich viel wohler fühlen 

werden und bin schon jetzt gespannt was du draus machst. Teile also gerne dei-

nen ganz persönlichen Style unter #yeshoneyberlin auf Instagram und inspiriere 

uns mit deinem Projekt.

Wir freuen uns auf dich!

Swantje



SCHRITT 10 - OBERE KANTE UMNÄHEN

Wenn das geschafft ist wird die obere Kante erst um 1,5 cm und dann nochmal um 4 
cm nach innen gebügelt. So sieht man die Overlocknaht nicht. Alles noch schnell mit 
Querstecknadeln von der Außenseite fixieren und dann geht’s auch schon wieder an 
die Maschine.

Genäht wird von außen bei 3,5 cm Abstand zur oberen Bruchkante einmal rundhe-
rum. Dabei solltest du das Utensilo auf links gedreht haben und »innen« nähen. Das 
macht dir die Sache auf dem flachen Nähtisch etwas leichter. Falls du eine Freiarm-
Maschine hast, kannst du das Utensilo #flowerempower natürlich auch komplett 
von rechts nähen.

Wenn du wieder am Anfang dei-
ner Naht angekommen bist, noch 
mit ein paar Stichen vernähen 
und schon könnte der Liebste mal 
wieder mit frischen Blumen nach 
Hause kommen.

SHARE

Ich hoffe du hattest viel Spaß 
beim Nähen und würde mich 
riesig freuen, wenn du mich mit 

#yeshoneyberlin auf deinen 
Fotos vertaggst, damit ich dich 
finden und reposten kann :)

Für noch mehr Inspiration, Infos & 
Tipps freue ich mich über deinen 
Besuch auf: 

www.yes-honey.de

https://yes-honey.de/shop/schnittmuster/wohnen/utensilo-flowerempower/
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Ich habe viel Zeit und Liebe in dieses Schnittmuster
gesteckt und wäre dir sehr dankbar, wenn du es nicht

weiterreichst, kopierst oder Modelle verkaufst, die nach
meinem Schnitt genäht sind. Bitte frage mich einfach, wenn

ich etwas für dich tun kann…ich bin offen für alles.
Merciiiiiii***




