Schnuller-Band

Material:
-

1 Schnuller-Clip
24 cm Schlüsselband (2 cm breit)
45 cm Webband (1,5 cm breit)
1 Paar Camsnaps

Tipp:
Wenn ihr, so wie ich, unterschiedliche Farben bei
Webband und Schlüsselband verwendet, müsst ihr vor
jedem Schritt überlegen, ob ihr den Faden wechseln
müsst.

Schritt 1:
Das Schlüsselband an beiden Enden 2x um 1cm
umschlagen und festnähen, damit es nicht ausfranst.
Tipp: Beides Mal in die gleiche Richtung umschlagen, so
dass ihr nachher eine flache Seite habt.
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Schritt 2:
Das Webband mittig auf dem Schlüsselband fixieren.
Die Wulst von dem gefalteten Schlüsselband zeigt dabei
nach unten.
Oben 4-5 cm vom Webband (je nach Muster) überstehen
lassen.
(Unten müssten ca. 20 cm überstehen)

Schritt 3:
Das Webband auf dem Schlüsselband festnähen.
Beginne die Naht erst auf dem Schlüsselband und nähe
1 Mal die Außenseite entlang.
Die kurze Seite mit dem 4-5 cm überstehenden Webband
bleibt offen.

Schritt 4:
Nun wird der Schnuller Clip auf das lang (20cm)
überstehende Webband aufgefädelt.
Die schöne (hölzerne) Seite ist dabei oben.

Schritt 5:
Der Clip wird bis an das Schlüsselband geschoben.

Schritt 6:
Das überstehende Webband auf der Rückseite des
Schlüsselbands fixieren.

Schritt 7:
Nun auch das 4-5cm kurze Stück überstehendes
Webband am anderen Ende des Bandes nach hinten
schlagen und über dem bereits fixierten langen Teil des
Webbands feststecken.
Damit das Webband nicht ausfranst, das Ende nochmal
nach innen klappen und mit einer Klammer fixieren.
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Schritt 8:
Zunächst die kurze Seite am Clip zunähen.
Tipp: Achte hierbei darauf, dass du nicht dort nähst, wo
alle Stofflagen (das gefaltete Schlüsselband + die 2 Lagen
Webband) aufeinandertreffen, sonst reißt leicht der
Faden. Du brauchst ohnehin genug Abstand zum Clip,
sonst blockiert der Clip den Nähfuß.

Schritt 9:
Am besten ohne abzusetzen 1 Mal komplett rundherum
nähen. Wenn du sauber gearbeitet hast, liegen die Nähte
vorne und hinten direkt aufeinander.
Tipp: Wenn du Sorge hast, die Nähte nicht genau
aufeinander zu bekommen, kannst du auch nochmal auf
der Vorderseite auf den bereits vorhandenen Nähten
entlang nähen. Dafür solltest du aber beim fixieren des
Webbandes sehr genau gearbeitet haben.

Schritt 9:
Das Ende gegenüber von dem Schnuller Clip umbiegen
und ein Loch durch beide Lagen stechen.
Tipp: In die Schlaufe muss nachher der Bügel vom
Schnuller passen. Wenn du unsicher bist, wie viel du
umschlagen sollst, fädle den Schnuller ein, bevor du das
Loch stichst.

Schritt 10:
Die Camsnaps durch die Löcher fädeln und mit der
Camsnap-Zange befestigen.
Tipp: Achte darauf, dass die schöne Seite der Camsnaps
auf der gleichen Seite des Bandes sind, wie die obere Seite
des Schnuller Clips! (Auf dem Bild siehst du die
Unterseite.)
Schnuller einfädeln, Camsnap schließen. Fertig.
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