ratz-fatz Hundedecke

Material:
-

1 Fleecedecke 96*70 cm
1 dünne Polyesterdecke, z.B. vom Möbelriesen
zugeschnitten auf 88*186 cm

Info:
-

-

-

Ich habe hier eine billige Hundedecke verwendet und die Maße der Polyesterdecke entsprechend angepasst.
Falls eure Decke andere Maße hat, sollte die Polyesterdecke ebenfalls angepasst werden:
Seite 1 = lange Seite Fleece – 8cm
Seite 2 = (kurze Seite Fleece – 8cm) *3
Achte darauf, dass sowohl Fleecedecke, als auch Polyesterdecke in der Maschine waschbar sind.
Teste vorab an den Resten, ob deine Nähmaschinen durch 3 Lagen Decke und 4 Lagen Fleece durchkommt.
Ansonsten solltest du die Polyesterdecke nur doppelt legen. Die Größe musst du dann auf 88*124 cm
(bzw. die Formel für Seite 2 auf: (kurze Seite Fleece – 8cm) *2) anpassen.
Die kursiv geschriebenen Hinweise können von geübten Nähern übersprungen werden.

Schritt 1:
Schneide die Polyesterdecke und ggf. die Fleecedecke zu.
Falls deine Fleecedecke zugeschnitten werden muss,
denke daran die Ränder zu versäubern oder umzunähen,
bevor du sie verwendest. Den Stoff musst du dann
natürlich entsprechend größer zuschneiden.
Lege die Polyesterdecke dreifach aufeinander, sodass sie
nun die Maße 88*62 cm hat.
Achte darauf, dass die Lagen genau aufeinander liegen.
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Schritt 2:
Fixiere deine dreifach gelegte Polyesterdecke mit
Klammern.

Schritt 3:
Nähe die drei Lagen Polyesterdecke am Rand entlang
(komplett außen herum) zusammen. Die Nadel steht
dabei in der Mitte, der Nähfuß schließt mit dem Rand der
Decke ab.

Schritt 4:
Unterteile die kurze Seite (62 cm) mit 2 geraden Linien
(z.B. mit Schneiderkreide) in drei gleich große Teile

Schritt 5:
Nähe entlang der eingezeichneten Linien.
Ziehe die Decke dabei in Pfeilrichtung auseinander. So
verhinderst du, dass am Ende der Naht eine Wulst
aufläuft.
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Schritt 6:
Lege die Fleecedecke mit der linken Seite nach oben vor
dich.
Platziere deine Polyesterdecke mittig auf der
Fleecedecke.
Schlage den Rand der Fleecedecke um.

Wenn du sauber gearbeitet hast, dann ist der
umgeschlagene Rand gleichmäßig ca. 4,5 cm breit.
(Ja, das geht rechnerisch nicht ganz auf, aber so ist es.
Liegt vermutlich an der besseren Dehnbarkeit der
Fleecedecke)
Achte darauf, dass du die Decke an den Ecken sauber
faltest und gut fixierst. Wenn du keine Stoffklammern
hast, kannst du dir mit Wäscheklammern behelfen.

So sieht das Ganze nun von vorne aus.
Genäht wird auf der Vorderseite, damit die hübsche Naht
oben ist.
Kontrolliere noch einmal, dass die Fleecedecke glatt liegt,
also nirgends Wellen schlägt.

Vorbereitung zu Schritt 7:
Die nächste Naht solltest du mit einer „Jeansnadel“
nähen. ( Nadel an der Nähmaschine wechseln)
Um die Naht gleichmäßig mit 3,5 cm Abstand vom Rand
zu nähen, kannst du auf deiner Nähmaschine eine ExtraHilfslinie anbringen. (rot)
Zumindest bei meiner Nähmaschine endeten die
eingravierten Hilfslinien bei 2 cm. (türkis)
Falls du die vielen Lagen kaum unter die Maschine
bekommst, versenke zunächst den Transporteur (die
Zähnchen). Vergiss aber nicht, ihn wieder auszufahren,
sobald die Decke richtig liegt, sonst nähst du auf der
Stelle.
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Schritt 7:
Nähe die Fleecedecke auf der Polyesterdecke fest. Die
Naht sollte rund herum gleichmäßig 3,5 cm vom Rand
entfernt verlaufen.
Denk daran, auch die erste Naht 3,5 cm vom oberen
(nicht nur vom rechten) Rand entfernt zu beginnen.
Das was du auf dem Bild siehst, ist die Startposition. Die
roten Doppelpfeile zeigen jeweils die 3,5 cm zum Rand an.

Greife beim Nähen mit der rechten Hand immer unter den
Stoff, um sicherzustellen, dass die Fleecedecke auch auf
der Unterseite mit angenäht wird.

Fertig.
So sieht die Decke nun von unten aus.
Kontrolliere, ob die Fleecedecke auch auf der unteren
Seite durchgängig festgenäht ist. Notfalls musst du hier
nochmal nacharbeiten.

Umdrehen, Hund drauf legen ;-)
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