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Nähanleitung:

Geprüftes Qualitätsprodukt
aus Deutschland

i Hinweis (wichtig): Zuschnitt bei Filz: Der Wandbehang, die Watteline sowie alle Dekoteile (Christsterne,

Schneeflocken, Bär, Engel sowie Säckchen) werden ohne Saumzugabe zugesschnitten und Kantengleich
verarbeitet. Zuschnitt bei Stoff: Die zwei Wandbehangteile werden mit 1 cm Saumzugabe rundum
zugeschnitten. Der Wattelinebelag wird jedoch ohne Saumzugabe zugeschnitten. Zuschnitt Dekoteile: Ohne
Saumzugabe. Allgemein: Sorgfältiges Ausschneiden der Papierschnittteile ist Voraussetzung für ein
gelungenes Ergebnis. Die Papierschnittteile müssen exakt an der schwarzen aufgezeichneten Aussenkante
ausgeschnitten werden. Verwendet man statt Filz leichte, fransige Stoffreste, müssen diese vor dem
Zuschnitt auf der linken Stoffseite mit leichtem aufbügelbaren Vlies versehen werden. Beim Zuschnitt der
Watteline-Christsterne und Schneeflocken sowie dem dazugehörigen Oberstoff ist darauf zu achten, dass
jeder Christstern und Schneeflocke in der Grösse etwas unterschiedlich ausfällt und deshalb müssen diese
nach dem Zuschnitt mit Stecknadeln zusammengesteckt werden, damit keine Verwechslung vorkommt. Die
zugeschnittenen Filz- sowie Stoffteile sollten nicht durch Zerren aus der Form gebracht werden.
Nähverlauf Weihnachtsdeko / Adventskalender:
Œ Wandbehang (Filz / Stoff / Watteline): Der Wandbehang muss 2 x in einfacher Filz- oder Stofflage sowie 1 x in
Watteline zugeschnitten werden, ebenso der Grundriss des Bären, Engel sowie die anderen Dekoteile (siehe Aufdruck
Watteline). Die Wattelineauflage, welche zwischen die beiden Filz - oder Stofflagen von Wandbehang gearbeitet
werden, wird auf die untere linke Filz / Stofflage aufgebügelt. Bei Verwendung von Stoff 1 cm Saumkante rundum
freibleibend.
 Motivübertragung mit Kopierpapier: Auf die obere Filz / Stofflage, welche zur Ansicht dient, muss eine Lage
Kopierpapier - so gross wie der Wandbehang - mit der Beschichtung Richtung Filz oder Stoff ragend aufgelegt werden.
Infolge der Schnittbogen, welcher den gesamten Adventskalender darstellt. Die Aussenkanten der einzelnen Lagen
müssen exakt aufeinander passen. Die Aussenkanten der 3 Lagen (Filz / Stoff, Kopierpapier, Adventskalendermotiv)
mit Büroklammern festigen um ein Verschieben zu vermeiden. Mit einem farbigen Kugelschreiber wird der gesamte
Adventskalender auf festem Untergrund übertragen und nachgezeichnet. Den in Watteline zugeschnittenen Bär auf
die markierte Stelle von Oberstoff feststecken, heften und aufbügeln.
Ž Bär, Engel und Dekoration: Auf das zugeschnittene Bären-Filzgesicht Augen, Nase und Mund, gleichfalls die
Linien im Gesicht von Engel, die innere Abgrenzung von Stoff-Flügelteil von Engel sowie die Linien im Kleidchen mit
Kopierpapier übertragen. Die seperat angefertigten Augen - oder aus dem Handel flache Glasaugen - und Nase für den
Bären mit Textilkleber aufkleben. Den Bären-Mund mit Stickgarn nachsticken. Die Augenbrauen und Wimpern im
Gesicht von Engel mit dünnem anthrazitfarbenen Filzstift vorsichtig nachzeichnen. Gleichfalls Nase und Mund sowie
Linien in den Füsschen mit rosafarbenem Stift. Mützen-Teile, Bärengesicht sowie den Leib des Bären mit Stecknadeln
auf den Watteline-Bären feststecken und sorgfältig aufheften. Die inneren Linien vom Schleifenteil, welche mit
Kopierpaier übertragen wurden, mit kleinem dichtgestellten Zickzackstich und farblich angepasstem Faden
nachsteppen. Gleicher Arbeitsvorgang am Flügelteil sowie im Kleidchen und der mittleren Linie zwischen den
Füsschen vornehmen. Die Anstosskanten der einzupassenden kleinen Filz- oder Stoffteile müssen dicht - Teile dabei
keinesfalls aus der Form ziehen - aneinander geheftet werden. Schleife wie abgebildet auf den Leib feststecken und
heften. Gesicht von Engel in die vorgesehene Öffnung passen, feststecken und heften. Haarteil auf Kopf passen,
feststecken und heften, infolge Kleidchen, Händchen, Flügel und Füsschen. Die Aussenkanten sowie inneren Linien
des gesamten Bären - Übergang zur Mütze freibleibend - mit mittlerem dichtgestellten Zickzackstich steppen. Infolge
mit farblich angepasstem Faden die Aussenkante sowie Innenlinie von Mütze. Gleicher Arbeitsvorgang an Schleife.
Alle Aussenkanten von Engelchen mit farblich angepasstem Faden und kleinem dichtgestellten Zickzackstich
sorgfältig nachsteppen. Die Watteline-Christsterne und Schneeflocken auf markierte Stellen aufbügeln. Die
entsprechenden Filz- oder Stoff-Christsterne und Schneeflocken an Watteline-Aussenkanten heften und mit mittlerem
dichtgestellten - farblich angepasst - Zickzackstich feststeppen. Jeweils 3 mit einem Locher angefertigte gelbe
Filzpunkte mit Textilkleber auf die Christsterne dekorieren.
 Säckchen und Bändchen: 24 Bändchen a 28 cm vorbereiten. Jeweils 2 Filzsäckchenteile aufeinander legen,
zusammenstecken und an der Aussenkante schmalkantig schliessen. Säckchen wenden. Wie markiert mit stumpfer
Sticknadel Löcher an der Oberkante einbringen. Bändchen mit Sticknadel in die Löcher einziehen.
 Ringe zur Aufhängung: Ringe auf markierte Punkte annähen. Die gelben Dekobeeren wie abgebildet durch den
Filz stechen und auf der Rückseite umbiegen.
‘ Schlaufenteile (Filz / Stoff): Jeweilige Schlaufenteile aufeinander legen - eventuell dazwischen mit Watteline
unterfüttern - bei Verwendung von Stoff 1 cm Saum an den Längskanten nach innen falten - zusammenstecken und an
den Aussenkanten schmalkantig schliessen. Beide Wandbehanglagen aufeinander legen - bei Verwendung von Stoff
1 cm Saum an den Aussenkanten rundum nach innen falten, feststecken und heften - Schlaufenaufhängung wie
markiert einpassen und feststecken. Aussenrandkanten zusammenstecken und rundum schmalkantig gegensteppen.
Kanten vorsichtig bügeln. An den Federn vorhandenen Kiel abschneiden, so dass nur die Federköpfe verbleiben.
Diese vorsichtig mit Textilkleber in getrennter Linie schuppenartig auf die Flügel von Engel aufkleben. Gefüllte
Säckchen mit verbliebenem Band an den Ringen befestigen. Zahlenapplikationen wie abgebildet aufkleben.

