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Stirnband



Danke, dass du dich für die Anleitung zu diesem Stirnband entschieden hast.

 

Das Stirnband der Kreativmanufaktur ist so konzipiert, dass es beide Ohren gut abdeckt, um

gegen zugige Winde zu schützen. Vorn in der Mitte wird ein Stoffstück so angebracht, dass das

Stirnband zusammen gerafft wird.

 

Um dir dein neues Must Have selbst zu nähen, benötigst du kein separates Schnittmuster. In der

Anleitung wird dir Step by Step erklärt, wie du das Stirnband auf deine Wunschgröße anpasst.

Zum Nähen des Stirnbands sind nahezu alle elastischen Stoffarten geeignet. Möchtest du ein

Stirnband für die Übergangszeit nähen, solltest du zu Jersey greifen und für den Winter empfiehlt

sich ein kuscheliger Sweat.

 

Die Anleitung ist für Anfänger konzipiert und jeder einzelne Schritt wird genau beschrieben und

mit Bildern unterstützt. Bitte lies dir die Anleitung zu Beginn bis zum Schluss durch.

 

Über Bilder deiner genähten Werke freue ich mich jederzeit. Gern kannst du mich bei Instagram

verlinken. Du findest meinen Account unter "deine_kreativmanufaktur".
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du benötigst...

 

ca 25 cm elastischen Stoff(Jersey, Sommersweat,...)

passendes Nähgarn

großes Lineal

Markierwerkzeug - Trickmarker oder  Schneiderkreide

Stoffschere oder Rollschneider

Stoffklammern oder Stecknadeln

optional Handnähnadeln und Labels

Nähmaschine (normale Haushaltsnähmaschine ist ausreichend)

Tipps und Begriffserklärung
Nahtzugabe

um zwei Schnittteile miteinander verbinden zu können, muss man zur eigentlichen Naht

eine sogenannte Nahtzugabe hinzufügen. Diese wird benötigt, damit dann beim Nähen

auch Stoff unter dem Nähfuß liegt und weiter transportiert wird. Die Nahtzugabe liegt in

der Regel zwischen 0,7 und 1 cm. Besonders Anfängern empfehle die Nahtzugabe von 1

cm zu wählen. So hat man ein bisschen mehr Spielraum und am Ende etwas enger zu

machen ist einfacher als andersherum. ; )

rechte und linke Stoffseite

ein Stoff hat immer eine gute - genannt "rechte" - Stoffseite und eine Rückseite -

genannt "linke" Stoffseite

liest man also die Wendung "rechts auf rechts zusammen nähen" ist damit gemeint, dass

die beiden "guten" Stoffseiten aufeinander liegen und sich "anschauen"

welche Nähte

um elastische Stoffe optimal verarbeiten zu können, sollte man entweder mit einer

Overlockmaschine arbeiten, oder an der "normalen" Nähmaschine einen elastischen

Stich auswählen. Tut man das nicht, sind die Nähte später nicht elastisch und das

Kleidungsstück passt nicht wie gewünscht.

elastische Nähte an der "normalen" Nähmaschine sind beispielsweise der ZickZack Stich

oder der dreifache Geradstich


