
Bitte beachten Sie, dass sich das Sortiment und die Preise mit einer neu-
en Hauptkatalog-Ausgabe ändern können. Das aktuelle Sortiment fi nden 
Sie auch schnell in unserem Internet-Shop.
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1 Für Ober- und Futterstoff  je zwei 
Teile mit 20,5 x 10,5 cm zuschneiden 
(1 cm Nahtzugabe ist schon einge-
rechnet). Zum Verstärken, zwei Tei-
le Bügelvlies in der gleichen Größe 
zuschneiden und mit der rauen Sei-
te auf die Rückseite (linke Seite) des 
Oberstoff es bügeln. 2 Für die Bril-
le die Vorlage mit Sublimatstift auf 
den Filz übertragen, ausschneiden 
und mittig auf die rechte Seite vom 
Oberstoff  nähen. 3 Reißverschluss 
an der oberen Kante vom Ober-
stoff , auf der rechten Seite, mit der 
Zahnung nach unten aufl egen. Die 
rechte Seite vom Futterstoff  auf den 
Oberstoff  legen, sodass der Reiß-
verschluss dazwischen liegt. Mit 
Stecknadeln feststecken und mit dem 
Reißverschlussfuß zusammennä-
hen. Beide Stoff teile links auf links 

zusammenklappen und die Kanten 
glattbügeln. Die anderen Stoff tei-
le auf die gleiche Weise am Reiß-
verschluss feststecken, vernähen 
und glattbügeln. 4 Beide Reißver-
schlussseiten knappkantig abnähen 
und den Reißverschluss zu 2 / 3 öff -
nen. Jeweils den Ober- und Futter-
stoff  rechts auf rechts aufeinander 
legen und feststecken. Darauf ach-
ten, dass der Reißverschluss exakt 
aufeinander liegt. Schnittmuster auf 
beiden Seiten mit Sublimatstift über-
tragen und zusammennähen. Im 
Futter, an einer geraden Kante, eine 
Wendeöff nung von ca. 4 cm off en 
lassen. Überstehenden Stoff  und 
die Fäden abschneiden. Bei den 
Rundungen, im Abstand von ca. 
1 cm, kleine Schnitte bis kurz vor 
der Naht einschneiden. 5 Alles 

Mit ein wenig handwerklichem Geschick und Baumwoll-
stoffen zum praktischen Accessoire. Schritt für Schritt 
entsteht ein witziger Brillenschutz.

 NÄH- UND PATCHWORKARBEITEN

Nähspaß!

wenden, die Wendeöff nung knapp-
kantig absteppen und die überste-
henden Fäden abschneiden. Futter 
in den Innenteil stülpen, das ganze 
Etui mit den Fingern gut ausformen 
und evtl. glattbügeln. 

MATERIAL

 Patchworkstoff set 
BeaLena - Flamingo 
 Patchwork- und Qualitäts-
stoff set aus besonders 
ansprechenden, bunten und farblich passen-
den Baumwollstoff en, ideal für individuelle 
Näharbeiten. In der Stoffi  ndustrie ändern 
sich regelmäßig die Kollektionen je nach 
Jahreszeit und aktuellen Trends. Daher kann 
es bei unseren Patchworkstoff sets je nach 
Verfügbarkeit der Designs, zu geringfügigen 
Änderungen kommen. 
Größe: ca. 50 x 70 cm
Material: 100 % Baumwolle
Qualität: 138 g / m²
Waschbar: 30 °C 
 50 23 22  5 Stk./ Pkg.  ............................  15,99 

Bügelvlies
(Art. Nr. 500977) 

Zipp / Reißverschluss
(Art. Nr. 501969.. in div. Farben) 

Nähgarn
(Art. Nr. 501466.. in div. Farben)

Bastelfi lz - 20 x 30 cm
(Art. Nr. 301114.. in div. Farben)

Stecknadeln Glaskopf 30 mm - PRYM
(Art. Nr. 501103) 

Schneidermaßband
(Art. Nr. 502239) 

Profi schere - FISKARS
(Art. Nr. 200245) 
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 zum Material 
im Shop

https://www.winklerschulbedarf.com/at
https://www.winklerschulbedarf.com/at/cms/basteltipps?ga=bt
https://www.winklerschulbedarf.com/at/Items/Search?Keyword=BTFJ20Brille&ga=bt
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