Nähanleitung

Osterkorb Häschen
DIYlabor

DIY
labor

Schnitt und Anleitung: Susanne Bramer
Weitere Anleitungen unter http://www.diylabor.de
Support: hallo@diylabor.de

Der Kauf der Nähanleitung berechtigt nicht zum Verkauf von genähten Osterkörbchen.
Für eine Erlaubnis zum Verkauf bitte die Lizenz in meinem Shop erwerben:
http://www.diylabor.de/lizenz/
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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.

OSTERKORB

H

allo,

    ich bin Susanne von DIYlabor und entwickle und
gestalte seit 2014 Nähanleitungen und Schnittmuster für
Taschen, Kleidung und Homedekoration.
Ich freue mich sehr, dass du dich für meine
Nähanleitung für das süße Osterkörbchen entschiedem
hast. Es ist einfach und fix zu nähen, bietet viel Platz für
Ostereier und Leckereien. Zum Verschenken (mit oder
ohne Inhalt) oder als süße Osterdekoration.
Teile dein genähtes Werk gern mit #diylabor und
#diylaborOSTERKORB auf instagram oder facebook
– oder hol dir dort von anderen Inspiration bezüglich
deiner Stoffauswahl. :)
Lies dir die Anleitung am besten einmal komplett durch
bevor du beginnst. Falls du Fragen haben solltest, kannst
du mich unter hallo@diylabor.de erreichen.

Besuch mich gern auch hier:
YOUTUBE mit Nähvideos | Tipps & Anleitungen
@diylabor http://www.youtube.com/diylabor
INSTAGRAM | regelmäßige Tipps & Tricks
@diylabor http://www.instagram.com/DIYLabor
FACEBOOK
@diylabor https://www.facebook.com/DIYlabor

Ich wünsche dir nun viel Freude beim Nähen.
Alles Liebe,
Susanne von DIYlabor
– Nähanleitungen & Schnittmuster –
http://www.diylabor.de
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Beide Teile ringsherum mit Nadeln zusammenstecken. Nun entlang der Ohren beide Lagen
zusammen nähen (1–2). TIPP: Benutze zum Nähen eine kleine Stichweite und nähe langsam.
Damit kannst du die Rundungen besser nähen.
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hier bis zum Rand nähen
Nach dem Nähen die Nahtzugabe knapp neben der Naht abschneiden (3).
Die Ecke am Ohr bis zur Naht einschneiden (4–5) und die Ecke zwischen den Ohren (6–7) bis
zur Naht einschneiden. Achte darauf dabei die Naht nicht zu treffen!
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Wichtig, damit die Ohren später auch stehen:
die Nahtzugabe unbedingt an der offenen,
nicht genähten Kante belassen!

Jetzt kannst du die 2 Pappteile herausziehen (1–2). Überstehende Fäden nun abschneiden.
Die Bommel an Stellen, wo die Wolle zu lang ist mit einer Schere in Form schneiden (3–4).
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Die Bommel jetzt mit Nadel und Faden an der Vorderseite deines Körbchens annähen (5–8).
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