ANLEITUNG

KISSEN

KISSENBEZUG GRÜN

Arbeitsanleitung
An der Vorderseite Stoff Kleeblatt grün-ro-

Arbeitsmaterial

sa eine Längskante 1 cm und erneut 2 cm

von Gütermann creativ

umbügeln, den Saum 1,5 cm breit steppen.

Allesnäher farblich passend, Baumwollstoff

An der Vorderseite Stoff Ornament grün die

145 cm breit von Ring a Roses by Güter-

Längskante 1 cm und erneut 5,5 cm umbü-

mann, Collection SUMMER LOFT: 0,55 m

geln. Samtband halbieren, auf die gemus-

Stoff Kleeblatt grün-rosa; 0,40 m Stoff Or-

terte Vorderseite von den seitlichen Kanten

nament grün;

her parallel mit 5 cm Abstand zur Bügelkante aufstecken, die Bänder treffen in der
Mitte des Kissens aufeinander. Bandhälften
mittig aufsteppen, dabei wird die darunter
liegende Saumkante mitgefasst. Die Bänder in der Mitte zu einer doppelten Schleife mit je jeweils 6 cm und 3,5 cm langen
Schlaufen legen, mittig mit einer Steppnaht
fixieren und die Enden kurz abschneiden

Zusätzlich:

(siehe Zeichnung Doppelschleife). Schnitt-

1,0 m rosafarbenes Samtband, 1 cm breit.

kanten der gemusterten Vorderseite rechts
auf rechts auf die Rückseite legen, die Vor-

Zuschneiden

derseite Stoff Kleeblatt grün-rosa rechts

Stoff Kleeblatt grün-rosa Vorderseite 52 x

auf links darüber legen, sodass die Säume

24 cm, Rückseite 52 x 52 cm; Stoff Orna-

übereinanderliegen. Teile rundum stecken

ment grün Vorderseite 52 x 43 cm.

und 1 cm breit aufeinander steppen. Die
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Kanten zusammengefasst versäubern, bü-

Rest Volumenvlies; Hemdenknopf; Füllwat-

geln und durch den Verschluss wenden.

te, Schnittpapier.

Kanten formen und bügeln.

Zuschneiden
Das Schnittteil entlang der Bruchkanten

KISSEN OVAL

auf gefaltetes Papier übertragen, das innere

(siehe Vorlage: Kissen oval)

Oval extra kopieren. Kissen 2 x aus Stoff
Punkte blau-weiß zzgl. 1 cm Nahtzugabe;

Arbeitsmaterial

inneres Oval 1 x aus Stoff Kleeblatt grün-ro-

von Gütermann creativ

sa und Volumenvlies; Kreis für Knopf mit

Allesnäher farblich passend, Baumwollstoff

Motiv (nach Herstellerangaben) und aus

145 cm breit von Ring a Roses by Güter-

Volumenvlies; Tüll 40 x 12 cm.

mann, Collection SUMMER LOFT: 0,40 m
Stoff Punkte blau-weiß 0,20 m Stoff Kleeblatt grün-rosa (oder Rest 20 x 30 cm);
Stoffrest Teekanne blau; 1,30 m rosafarbenes Schrägband

Zusätzlich:
1,30 m hellgrüne Klöppelspitze, 1 cm breit;
0,80 m jadegrünes Pomponband, 0,7 cm

Arbeitsanleitung

breit; 1,60 m hellblaue Baumwolltresse,

Volumenvlies auf die linke Seite des inne-

1,5 cm breit; Rest hellblauer Tüll; bezieh-

ren Ovals aufbügeln. Kanten des inneren

baren Knopf mit 4 cm Ø;

Ovals mit Zickzack- oder Overlockstich ver-
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säubern. Mittig auf die Kissenoberseite auf-

an den markierten Stellen mittig unter das

stecken. Das Pomponband über die Kante

Schrägband stecken. Von der rechten Sei-

stecken, dieses schmalkantig aufsteppen,

te her das Schrägband schmalkantig durch

dabei das innere Oval gleichzeitig fest step-

alle Lagen fest steppen. Klöppelspitze über

pen. Vorder- und Rückseite des Kissens

die Naht stecken, das Ende 1 cm breit ein-

links auf links legen, von einer längeren

schlagen. Klöppelspitze rundum fest step-

Kante aus 1 cm breit aufeinander step-

pen. Volumenvlies auf den Stoff für den

pen, dabei einen 10 cm langen Schlitz zum

Knopf auf der linken Seite aufbügeln und

Füllen offen lassen. Kissen locker mit Füll-

den Knopf nach Herstellerangaben bezie-

watte ausstopfen. Den Schlitz zusteppen.

hen. Tüllstreifen längs zur Hälfte falten, die

Aufgefaltetes Schrägband rechts auf rechts

offenen Kanten mit Handstichen einreihen

auf die Außenkanten stecken, das Ende

und dicht zusammenziehen, Fäden verkno-

des Bandes eingefaltet unter den Anfang

ten. Tüllrüsche in der Mitte des Kissens mit

schieben. Band im Bügelbruch fest step-

Handstichen festnähen. Den bezogenen

pen. Schrägband mit gefalteter Nahtzugabe

Knopf mittig darauf platzieren, mit einem

um die Kante zur Rückseite klappen, fest-

Hemdknopf als Gegenknopf auf der Rück-

stecken und bügeln. Zwei Ripsbandhälften

seite durch alle Kissenlagen festnähen.

Bind

eban

d

18

Ovales Kissen
an Strich-Punkt-Linie spiegeln

inneres Oval

24
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KISSEN ROSEN

nenkissen hellgrün 52 x 102 cm; Binde-

50 x 50 cm

bänder 4 x je 6 x 42 cm.

Arbeitsmaterial

Arbeitsanleitung

von Gütermann creativ

Bänder längs rechts auf rechts legen, die

Allesnäher farblich passend, Baumwollstoff

Längskante 1 cm breit steppen, dabei ein

145 cm breit von Ring a Roses by Güter-

Ende schräg zulaufend steppen. Naht bü-

mann, Collection SUMMER LOFT: 0,55

geln, Nahtzugaben zurück- und an den

m Stoff Rosenmuster rosa-weiß; 0,55 m

Ecken schräg wegschneiden. Bänder wen-

Stoff Ornament grün; 1,10 m roséfarbenes

den und bügeln. Bänder rechts auf rechts

Schrägband;

mit 16 cm Abstand zu den Längskanten
auf den Schmalseiten feststecken. Schrägband aufgefaltet rechts auf rechts auf die
Schmalseiten und über die Bänder stecken
und im Bügelbruch entlang der Nahtlinie steppen. Schrägband mit eingefalteter
Nahtzugabe um die Kante legen und feststecken. Schrägband bügeln und schmal-

Zusätzlich:

kantig von rechts fest steppen. Schmalsei-

1,10 m roséfarbene Klöppelspitze, 1 cm

ten mit dem Schrägband 3,5 cm breit auf

breit; Füllwatte.

die linke Seite falten und bügeln. Unter die
Bruchkante Klöppelspitze schieben. Von

Zuschneiden

rechts schmalkantig entlang der Bruchkan-

Außenkissen Rosenstoff 104 x 52 cm; In-

te steppen, dabei die Spitze und die Bän-
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der am Bruch fixieren. Kissenhülle rechts

Arbeitsmaterial

auf rechts falten und die seitlichen Kanten

von Gütermann creativ

1 cm breit steppen. Nahtzugaben versäu-

Allesnäher farblich passend, Baumwollstoff

bern und bügeln. Kissenhülle wenden und

145 cm breit von Ring a Roses by Güter-

erneut bügeln. Inneres Kissen rechts auf

mann, Collection SUMMER LOFT: 0,55 m

rechts legen, die Kanten mit einem 10 cm

Stoff Teekanne blau; 0,55 m Stoff Kleeblatt

langen Schlitz zum Wenden 1 cm breit auf-

weiß-rosa;

einander steppen. Bügeln und den Bezug

0,40 m Stoff Punkte rosa-weiß:

wenden, durch den Schlitz mit Füllwatte
füllen. Schlitzkanten aufeinanderlegen und

Zusätzlich:

von rechts schmalkantig aufeinander step-

2,10 m weiche Baumwollkordel mit 0,7–

pen. Kissen in die Hülle stecken.

0,8 cm Ø; Innenkissen 50 x 50 mit Füllung.

KISSENBEZUG MIT KEDER

Zuschneiden

50 x 50 cm

Vorderseite 52 x 52 cm, die Ecken mit
Radius 3,5 cm abrunden. Rückseite 2 x
je 35 x 52 cm, je zwei Ecken mit Radius
3,5 cm abrunden; Schrägband gepunktet
5 x 210 cm (stückeln).

Arbeitsanleitung
Das Schrägband links auf links falten und
leicht anbügeln. Kordel in das Schrägband
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legen, mit einem Reißverschlussfüßchen

KISSENBEZUG

beide Stofflagen dicht neben der Kordel

MIT KNOTENECKEN

aufeinander steppen. Eine Längskante der

35 x 35 cm (50 x 50 cm Außenmaß)

Kissenrückseiten zweimal je 1 cm auf die
linke Seite bügeln. Saum schmalkantig fest
steppen. Rückseiten links auf rechts übereinander legen, sodass sich ein Quadrat mit
52 x 52 cm Seitenlänge ergibt. Teile aufeinander stecken und evtl. heften.
Den Keder von der Mitte einer Kante aus
auf die Kissenvorderseite stecken, dabei
liegen die Schnittkanten des Keders auf
den Schnittkanten der Kissenvorderseite.

Arbeitsmaterial

Am Ende die Kordel im Keder anstoßend

von Gütermann creativ

abschneiden, die Stoffenden eingeschlagen

Allesnäher farblich passend, Baumwollstoff

über den Anfang legen. Den Keder mit dem

145 cm breit von Ring a Roses by Güter-

Reißverschlussfüßchen auf dem Kissenrand

mann, Collection SUMMER LOFT: 0,40 m

fest steppen. Kissenrückseite rechts auf

Stoff Ornament blau; 0,30 m Stoff Teekan-

rechts auf die Vorderseite legen und erneut

ne blau; 0,70 m Stoff Mäander grün;

mit dem Reißverschlussfüßchen dicht am
Keder die Naht rundum steppen. Nahtzu-

Zusätzlich:

gaben zusammengefasst versäubern. Heft-

1,20 m roséfarbene Klöppelspitze, 1,5 cm

fäden am Verschluss lösen und das Kissen

breit; 1,50 m hellgrün-weißes Satinband,

wenden.

0,5 cm breit; 0,30 m Volumenvlies H 630
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zum Aufbügeln, 90 cm breit; Kissenfüllung

Satinband von der unteren rechten Ecke

35 x 35 cm.

aus stecken, dabei die Enden gleichmäßig
überstehen lassen. Die Ecken als Schräg

Zuschneiden

formen, dafür das Band im 45-Grad-Winkel

Stoff Ornament blau: Kissenvorderseite 37

um die Ecke falten. Satinband und Spitze

x 37 cm, Kissenrückseiten 2 x je 37 x 31

mit einer Steppnaht fixieren. Das Satinband

cm; Stoff Mäander grün: Bänder 4 x 18 x

zur Schleife binden, die Enden gleichmä-

92 cm; Stoff Teekanne blau und Volumen-

ßig abschneiden. Jeweils eine Längskan-

vlies je 27 x 27 cm.

te der Kissenrückseiten 2 x je 1 cm breit
auf die linke Seite bügeln, die Saumkanten

Arbeitsanleitung

schmalkantig steppen. Saumkanten der

Volumenvlies auf die Rückseite des Zu-

Kissenrückseiten links auf rechts überein-

schnitts Stoff Teekanne blau aufbügeln.

ander legen, sodass ein Quadrat mit 37

Die Kanten mit Overlock- oder Zickzack-

x 37 cm entsteht. Rückseiten rechts auf

stich versäubern. Konturen der vollständig

rechts auf die Vorderseite stecken. Die

abgebildeten Teekannen mit Geradstich

Naht rundum 1 cm breit steppen, bügeln

nachsteppen. Mittelteil mit Teekannen mit-

und zusammengefasst versäubern. Kissen

tig auf die Kissenvorderseite stecken und

durch den Verschluss wenden, die Kanten

rundum 0,5 cm breit aufsteppen. Rosé-

formen und bügeln.

farbene Klöppelspitze über die Naht legen
und stecken, sodass die Spitze die darunter

Bänder rechts auf rechts falten, an den

liegende Versäuberungskante verdeckt. An

Enden jeweils 45-Grad-Winkel markieren.

den Ecken die Spitze als kleine Falte legen.

Bänder von der Mitte der Längskante aus

Über den Ansatz der Spitze das gestreifte

mit einem 6 cm langen Wendeschlitz auf-
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einander steppen. Nahtzugaben zurück-

Ecke stecken und heften, die Enden stehen

und an den Ecken schräg wegschneiden.

gleichlang über. Bänder schmalkantig von

Bügeln und wenden. Bänder formen und

rechts auf die Kissenkanten aufsteppen,

bügeln, die Nahtzugabe am Schlitz zur

dabei werden die Wendeschlitze gleichzei-

Innenseite bügeln. Bänder 0,5 cm breit

tig geschlossen. Die überstehenden Bänder

über die Kissenaußenkanten von Ecke zu

an den Ecken locker verknoten.

9

