
Nähanleitung:
Kissen Modell I. - Patchworkkissen:

Kissen Modell II. - Kissenrolle:

Kissen Modell III. - Schleifenkissen:

Kissen Modell IV. - Rüschenkissen:





Zuschnitt Oberstoff:

Zuschnitt Innenkissen:

Das quadratische Schnitt-Teil wird 1 x auf einfacher Stofflage mit 1 cm Saumzugabe zugeschnitten. Das zur Vorderansicht dienende
Schnitt-Teil wird 2 x - davon 1 x spiegelverkehrt und jeweils in einer anderen Farbe - auf einfacher Stofflage mit 1 cm Saumzugabe zugeschnitten. Das Besatzteil
wird 1x mit 1 cm Saumzugabe ausdem Reststoff von Vorderansicht-Oberstoff zugeschnitten.

Das quadratische Schnitt-Teilwird1 x auf doppelter Stofflage mit 1 cmSaumzugabezugeschnitten.










































Nähverlauf Oberstoff:

Reissverschluss:

Quasten:

Innenkissen:

Zuschnitt Oberstoff:
Zuschnitt Innenrolle:
Nähverlauf Oberstoff:

Reissverschluss:

Seitenteile und Quasten:

Innenrolle:

Zuschnitt Oberstoff:

Zuschnitt Innenkissen:
Nähverlauf Oberstoff:

Reissverschluss:

Dekorteil:

Schleife:

Innenkissen:

Zuschnitt Oberstoff:

Zuschnitt Innenkissen:
Nähverlauf Oberstoff:

Dekorteil:
Spitzenrüsche:

Kissenoberstoffteil:
Reissverschluss:

Innenkissen:

Auf die zur Vorderansicht dienende Kissenhälfte, auf welche das Besatzteil (das Besatzteil muss vom Stoff aus der anderen
spiegelverkehrten Hälfte zugeschnitten sein) angebracht wird, muss die vorgegebene Linie für das Besatzteil, wie auf Schnitt-Teil markiert, mit Kopierpapier oder
Heftfaden markiert werden. An Besatzteil die Saumspitzen schräg zurückschneiden. Verbliebene Säume links auf links falten, feststecken, heften und bügeln.
Besatzteil l inks auf rechts auf markierte Linie der einen Kissenstoffhälfte passen, heften und schmalkantig gegensteppen. In jede
zurückliegende Ecke, in Saumkante einen diagonalen Einschnitt vornehmen, an den hervorgehobenen Ecken Saumspitzen schräg zurückschneiden. Beide
Vorderansicht-Stoffteile diagonal rechts auf rechts an den Saumkanten ineinanderpassen und feststecken, so dass ein Quadrat von 40 cm entsteht. Von links die
entstandenen Saumkanten zusammengefasst gegensteppen. Von links Saumkanten flachbügeln. Beide Kissenhälften rechts auf rechts legen und die nach
Markierungsecken für Reissverschluss verbliebenen Saumkanten (dabei an jeweiligem Kisseneck die Stichführung sehr groß stellen damit das Durchziehen der
Quastenaufhängunggegeben ist) schliessen. Kissenhülle rechts wenden.

An Markierung "Reissverschluss" jeweils 1 cm Saum links auf links einfalten und feststecken. Reissverschluss in verbliebene Öffnung
unsichtbar einpassen, feststecken, heftenund gegensteppen. Kissenhülle an der Außenkante bügeln. Kissenhülle links wenden.

An jeweiligem Eck der Kissenhülle, die Aufhängung einer Quaste bis zum Anstoss des Kisseninneren zur Saumkante nach Aussen hin durchziehen
und feststecken. Die jeweiligeAufhängung mit einigen Stichen festnähen. Kissenhülle rechts wenden.

Beide Kissenstoffteile rechts auf rechts legen und bis jeweiliges Markierungseck für "Reissverschluss" schliessen. Innenkissen rechts wenden.
An verbliebener Öffnung jeweils 1 cm Saum links auf links einfalten und feststecken. Füllung in verbliebene Öffnung einpassen. Von Hand mit einigen Stichen
schliessen.

Das rechteckige Schnitt-Teil wird 1 x - und das runde Seitenteil 2 x auf einfacher Stofflage mit 1 cm Saumzugabe zugeschnitten.
GleicherZuschneidevorgangwie bei Oberstoff.

Das rechteckige Kissenstoffteil rechts auf rechts auf Stoffbruch falten und die verbliebenen Schmalstellen nach Markierungsecken für
Reissverschluss schliessen. Kissenteil rechts wenden.

An Markierung "Reissverschluss" jeweils 1 cm Saum links auf links einfalten und feststecken. Reissverschluss in verbliebene Öffnung
unsichtbar einpassen, feststecken, heftenund gegensteppen. Bügeln. Kissenteil links wenden.

An jeweiligem Seitenteil den Mittelpunkt fixieren und mit einer dicken Stopfnadel so erweitern, dass die Aufhängung der Quasten
durch diese Öffnungen gezogen werden kann. Nach Einziehen der Aufhängung von den Quasten, von der rechten zur linken Stoffseite hin, dieAufhängung auf der
linkenStoffseite feststeckenund mit einigen Stichen vonHandunsichtbar festnähen. Die Seitenteile in verbliebene seitliche Öffnungvon Kissenteil rechtsauf rechts
einpassen, feststecken, heften undgegensteppen.Kissenhülle rechtswenden.

Das rechteckige Stoffteil auf Stoffbruch falten und die verbliebenen Schmalstellen nach Markierungsecken für Reissverschluss schliessen. Die
Seitenteile in verbliebene Öffnungen rechts auf rechts einpassen, feststecken, heften und gegensteppen. Rechts wenden. Füllung in verbliebene Öffnung
einschieben.An verbliebener Öffnung jeweils 1 cm Saum linksauf links einfaltenund feststecken. Von Hand miteinigenStichen schliessen.

Das rechteckige Schnitt-Teil wird wie markiert 1 x auf doppelter Stofflage, auf Stoffbruch - Markierungseck für "vordere Mitte" im
Stoffbruch nur mit Heftfaden markieren, - mit 1 cm Saumzugabe zugeschnitten. Gleicher Zuschnitt für das Dekorteil.

Das rechteckige Schnitt-Teil wird 1 x auf doppelter Stofflage, auf Stoffbruch mit 1 cm Saumzugabe zugeschnitten.
Das rechteckige Kissenstoffteil rechts auf rechts auf Stoffbruch falten und bis jeweiliges Markierungseck für Reissverschluss

schliessen. Saumecken schräg zurückschneiden. Kissenhülle rechts wenden. Aussenkanten bügeln.
An Markierung "Reissverschluss" jeweils 1 cm Saum links auf links einfalten und feststecken. Reissverschluss in verbliebene Öffnung

unsichtbar einpassen, feststecken, heftenund gegensteppen. Bügeln.
Nach der jeweils ersten Rundung (4x) am Dekorteil einen Einschnitt von cirka 9 mm in die Saumkante vornehmen. Die Aussenkante mit Zick-Zack-

Stich versäubern. Entlang der Aussenkante 1 cm Saum links auf links falten, feststecken, heften und bügeln. Die Aussenkante schmalkantig gegensteppen.
Dekorteil wie mit Heftfadenmarkiert, mittig auf Kissenstoffbruchkante links auf rechts passen und feststecken. Dekorteil von Hand mit einigen unsichtbaren Stichen
entlang Kissenstoffbruchkante festnähen.

Vom Schleifenband 6cm abschneiden. Amlangen Schleifenband die jeweilige Schmalseiteschmal säumen oder schräg abschneiden. Schleifenband
in Schleifenform legen und mit Stecknadel feststecken. Über den Mittelpunkt der Schleife das zurückgeschnittene Stück Schleifenband fügen, feststecken und von
Hand mit einigen Stichen schliessen. Schleife wie abgebildet und markiert auf die Hälfte von Dekorteil passen, welches zur Vorderansicht bestimmt wird,
feststecken und mit einigen unsichtbaren Stichen durch Dekorteil und Kissenhülle auf der Innenseite des Kissens mit einigen Stichen befestigen, ebenso das
Dekorteil auf der Rückseitedes Kissens.

Das rechteckige Innenkissenstoffteil rechts auf rechts auf Stoffbruch falten und bis jeweiliges Markierungseck für Reissverschluss schliessen.
Innenkissen rechts wenden. Füllung in dieverbliebeneÖffnungeinpassen.An verbliebener Öffnung jeweils 1 cmSaumlinks auf linkseinfaltenund feststecken. Von
Handmit einigen Stichen schliessen.

Das grosse rechteckige Schnitt-Teil wird 1 xwie markiert auf doppelter Stofflage, auf Stoffbruch mit 1cm Saumzugabe zugeschnitten - das
Dekorteil 1 x auf einfacher Stofflage mit 1 cm Saumzugabe.

Das grosse rechteckige Schnitt-Teil wird1 x auf doppelter Stofflage, auf Stoffbruch mit 1 cmSaumzugabezugeschnitten.
Die auf dem grossen rechteckigen Schnitt-Teil markierten Ecken für das Dekorteil, mit Kopierpapier oder Heftfaden auf die zur

Vorderansicht bestimmten Kissenstoffhälfte markieren.
DieAussenkantemit Zick-Zack-Stich versäubern. EntlangderAussenkante 1cm Saum links auf links falten, feststecken, heften undbügeln.

Die Spitze zu einem Kreis verbinden. Die Spitze (Massabstände am Dekorteil nehmen - die Längskanten der Spitze bleiben glatt) an den vier
Ecken für das Dekorteil (die Verbindungsnaht der Spitze sollte in eine der Falten gelegt werden) in jeweils sechs kleine Falten legen, feststecken und heften. Die
Spitzenrüsche zwischen markierte Vorderansicht von Kissenstoff- und Dekorteil passen, feststecken, heften und gegensteppen. Bügeln. Die Spitzenrüsche
zurückfaltenund miteinigenStecknadeln feststecken.

Das Kissenstoffteil rechts auf rechts falten und bis jeweiliges Markierungseck für Reissverschluss schliessen.
An Markierung Reissverschluss jeweils 1 cm Saum links auf links einfalten und feststecken. Reissverschluss unsichtbar in verbliebene

Öffnung einpassen, feststecken, heften undgegensteppen. Kissenhülle rechts wenden. Bügeln.
Das Innenkissenstoffteil rechts auf rechts auf Stoffbruch falten und bis jeweiliges Markierungseck für Reissverschluss schliessen. Innenkissen

rechts wenden. Füllung in verbliebene Öffnung einpassen. An verbliebener Öffnung jeweils 1 cm Saum links auf links einfalten und feststecken. Von Hand mit
einigen Stichen schliessen.

Kissenstoffteile-Vorderansicht:

nicht einschneiden
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