Anleitung:

Kinderwagen-Sonnensegel

Material:
Hauptteil: 70cm Länge x 55cm Breite Baumwollstoff
Seitenteil:

70cm Länge x 55cm Breite Baumwollstoff

Ripps/Zierband: 1,60 cm Länge min 2 cm Breite
Baumwollkordel: 4,40 m ca (3-5mm dick)
Gummiband/Kordel: 2,5 m (3-5mm dick)

Zuschnitt – Plan:
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Los geht´s:
1. Schnittmuster erstellen. Zeichne dir das Segel laut Zuschnitt-Plan auf ein Seidenpapier oder
Zeitungspapier (klebe dir die Zeitung am besten vorab auf die Richtige Größe zusammen)
2. Zuschnitt:

Die Angaben im Plan sind inklusive 1 cm Nahtzugabe du brauchst:
Hauptteil 1 x
Seitenteil 4x

3. Nähen:

Lege jeweils 2 Seitenteile rechts auf rechts und nähe
diese dann an der unteren gebogenen Kante
zusammennähen. Bügle das Seitenteil im Anschluss
aus.
Mit den anderen beiden Seitenteilen genauso
verfahren.
➔ Du hast jetzt 2 Seitenteile

Jetzt die beiden Seitenteile jeweils rechts und links an
das Hauptteil nähen.
(Achte darauf das du auch
wirklich alle 3 Stofflagen mit nähst).

Die eben zusammengenähten langen Kanten, sowie die
Unterkante des Segels nun versäubern. Wenn du keine
Overlook besitzt, verwende einen großen Zick-Zack
Stich.

Die Unterkante nun 2 cm umbügeln
und festnähen

Jetzt das Ripps/ oder Zierband an einer Seite mittig auf
die Naht vom Hauptteil aufnähen.
Dabei an der Unterkante des Segels das Band ca-1-2
cm einschlagen, damit eine saubere Kante entsteht.

Die Kordel in 4x 1,10 Meter Stücke kürzen und jeweils
2 Kordeln mittig auf der Naht vom Hauptteil an der
Segeloberkante knapp festnähen.

Wenn nun die zweite Seite des Bandes aufgenäht wird,
Achte drauf, dass du oben erst 3 cm vom Rand
beginnst und die Kordeln hier rausschauen lässt, damit
du sie nicht mit nähst.

Die Kordeln können jetzt mit einer kleinen
Sicherheitsnadel durch die eben frei gelassen Öffnung
eingezogen werden.

Die Oberkante 1,5-2 cm umbügeln
und festnähen.
Gummikordel wieder mit einer Sicherheitsnadel
einziehen.
Das Segel jetzt auf das Kinderwagendach legen und
den Gummi unter dem Dach zusammen knoten (sodass
der Gummi etwas gespannt wird)

Jetzt das Segle vorne am Griff mit den Kordeln jeweils
rechts und links festbinden.
Fertig ist das Sonnensegel 😊

Ich wünsche Euch viel Spaß und Freude beim nächsten Spaziergang mit Eurem eigenen tollen
Sonnensegel.
Maria
PS: wir freuen uns immer über tolle Fotos von Euren schönen Projekten, die ihr gerne mit @stoffatelierfingerhut
sowie @mariaefrema oder #stoffatelierfingerhut #mariaefrema #sonnensegel verlinken könnt.
Wer möchte kann uns auch gerne einfach ein Foto an: info@stoffatelier-fingerhut.de von seinem genähten Werk
schicken, dann veröffentlichen wir es auch sehr gerne auf unseren Seiten.
Viel Spaß beim Nähen wünscht dir dein Stoffatelier Fingerhut Team

*die Rechte der Anleitung liegen bei Maria Efrema Hofmann. Die Anleitung darf ausschließlich für private Zwecke genutzt werden. Die Anleitung darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Bei
gewerblicher Nutzung bedarf es einer schriftlichen Genehmigung. Für Fehler in der Anleitung besteht keine Haftung.

