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Deckenmantel
Der Übergangsmantel aus wiedererwendeten Woll-
decken wurde offenkantig verarbeitet und verwen-
det Funktionen der Nähmaschine neu.

Material
_PFAFF creative icon
_PFAFF Schrägbandeinfasser (820245096)
_Alte Wolldecken, 1-2 Stück
_Einfassband vorgeformt
_Garn, bspw, Gütermann Allesnäher
_Nieten
_ Druckknopf zum Annähen, hier Messingfarben, 1 
Stück
_Basisschnittmuster Simplicity Art.Nr. 7125.A über 
Burda Style

Schnittmusteranpassungen
_Schnittmusternahtzugaben anpassen:
 _Ärmelnaht 2cm
 _Seitennaht 2cm
 _vordere Kante keine Nahtzugabe
 _Kragen äussere Kante keine Nahtzugabe
 _Kragen beim Halsauschnitt 1.5 cn
 _Halsauschnitt 1.5 cm
 _ Armkugel 1.5 cm

_Schnittmuster auf der Decke platzieren und dabei jeweils auf das Muster achten. Je nach Muster, 
zwei Decken verwenden, die farblich harmonieren. 

Tipp: Vorsicht bei den zugeschnittenen Teilen, da sich das Material meist sehr schnell auszieht. 

_Seitennähte, Ärmelnaht und Schulternaht schliessen und dann auseinanderbügeln. Nahtzugabe von 
Hand mit Hexenstichen auf Links runternähen. 

_Kragen mit einem grossen Stich überlappend an den Halsausschnitt annähen und mit Hexenstichen 
Innen und Aussen fixieren. 

_Armkugel und Armloch mit dem Schrägbandeinfasser versäubern. 

_Ärmel einsetzen. 

_Tasche zuschneiden (Endgrösse 23 x 17 cm, Zuschnitt 23 x 19 cm) Die obere Kante bei 2 cm von 
Hand mit Hexenstichen umnähen, um die Stoffkante beim Tascheneingriff zu verstärken. Nach Be-
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lieben auf dem Mantel platzieren. Mit dem Stretch-Dreifach-Geradstich Füsschenbreit auf dem Mantel 
annähen. Nadelposition nach belieben anpassen, damit es nicht zu sehr absteht.

_An allen 4 Ecken der Tasche Hohlnieten anbringen

_ Alle Kanten des Mantels füsschenbreit mit dem Stretch-Dreifach-Geradstich Absteppen. Immer dar-
auf achten, welche Seite des Stoffes sichtbar ist (vor allem ab Revers). Immer auf der sichtbaren Seite 
absteppen und ggf. das Nhatgut wenden.

_Verschluss anbringen
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Culottes
Die lockere Culottes aus wiederverwendeten Kü-
chentüchern wird durch Initalien indvisualisiert. 

Material
_PFAFF creative icon
_PFAFF Nahfüss für Nähen in der Naht (820925096)
_Küchentücher aus Leinen, eingefärbt, ca 10 Stück
_Garn, bspw, Gütermann Allesnäher
_Gummiband 5cm Breit
_Gut sitzender Hosenschnitt (bspw. Burda Art.Nr. 
6283A-DL) 

Schnittmusteranpassungen

_Seitennaht eliminieren und am Bund Weite rein-
geben (bei Grösse 36 ca. 10 - 15 cm). Neue Seiten-
nahtlinie auf dem Schnittmuster markieren. 
_Hosenbeinlänge nach Belieben anpassen
_Taschenbeutel zuschneiden mit folgenden Massen 
(Taschenöffnung Nahtzugabe 2cm, andere Kanten 
1cm)

25cm

17cm

14cm

7 cm
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_Aus den gefärbten Tüchern Flächen nähen und danach die beiden Hosenbeine zuschneiden. Ich 
habe bestickte Leinentücher gefunden, die mit Initialien versehen sind. Darauf achten, wo diese plat-
ziert sind auf der Hose. 
 Tipp: Darauf Achten das die Webkante des Tuches auch direkt der Saum der Hose sein kann

_Alle Kanten der Hose mit dem Raupenstich versäubern.
 Tipp: Verwenden Sie den Schmalkantenfuss (821142096) und steppen  direkt bei der Kante. 
 Sollte der Stoff leicht fransen, den Raupenstich breiter verwenden

_Seitennaht und Leibnaht schliessen.

_Bund zuschneiden. Hierfür Hosenbundweite ausmessen und 2cm hinzufügen für die Rückenmitte-
naht. Höhe 13 cm. 

_Beim Taschenbeutel den Tascheneingriff doppelt umlegen und absteppen. 

_Taschenkanten umbügeln bei 1cm und Taschenbeutel auf der Hose platzieren. Doppelt aufsteppen. 

_Taschenöffnung mit einem Riegel fixieren.

_Tasche an der oberen Kante mit grossem Stich feststeppen

_Bund auf der linken Hosenseite rundherum ansteppen. Kanten Hochbügeln und bei 5cm von der 
Naht umbügeln. 10 cm offen lassen um danach den Gummi einziehen zu können. Bund feststecken 
und auf der Bundinnenseite mit grossen Stich (Stichgrösse 4) im Nahtschatten feststeppen.
 Tipp: Hierfür eignet sich der Nähfuss für das nähen in der Naht (820925096) sehr gut. Gegebe 
 nenfalls die Natelpostion anpassen.  
 
_Gummi einziehen und Naht Schliessen.

_Gummi doppelt absteppen mit einem grossen Stich
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Tasche
Die Tasche für die kleinen Notwenigkeiten des All-
tags indivisualisiert mit verschiedenen Initialien und 
Perlen

Material
_PFAFF creative icon
_PFAFF creative Metal Hoop 
_PFAFF Perlenfuss (Art. No. 820604096)
_PFAFF Dynamischer Sprungfuss 6D
_Aussenmaterial (ca. 20 cm), hier eine dicke Seide
_Perlenband 2x30 cm
_Garn, bspw, Gütermann Allesnäher
_Stickgarn, bspw. Gütermann 500 Meter/Spule 
Viscose Sulky Rayon 40)
_Spitzenband 2x30cm
_Stickflies (Je nach Aussenmaterial)

Schnitt
_Zwei Rechtecke zuschneiden 62 x 19 cm

_Eines der Beiden Rechtecke in den Metalhoop einspannen und mit Stickflies unterlegen. Die Tasche 
nach belieben mit verschiedenen Initialien besticken. 
 TIPP: Ich arbeite gerne Schritt für Schritt und platziere meist immer wieder neu und überlagere  
 die Stickereien gerne. Ich entscheide spontan, welche Stickereien/ Buchstaben zusammen  
 kommen.

_Seitennähte schliessen und Ecke bei 3 cm absteppen. 

_Das gleiche für den Innenteil, jedoch da 10 cm offen lassen, damit die Tasche verstürzt werden kann. 

_Nähte Bügeln

_Hänkel mittig platzieren und feststecken. Danach Futter dranstürzen. 

_Mit dem Perlenfuss auf dem Hänkel das Perlenband fixieren. 

_Kanten umbügeln und ggf. die Nahtzugabe schmallkatig auf dem Futter feststeppen. Sollte es mit 
der Maschine nicht zugänglich sein, die Nahtzugabe mit Hexenstichen runternähen.

_Futter von Hand schliessen. und die Ecken mit einem Handstich im Innenteil fixieren. 
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Hoops

Material
_Hammer
_Holzbrett, 2x
_Schneidezange
_Rohr mit 3 cm Durchmesser
_Schleifpapier
_Klarlack (Satiniert)
_Schmuckzange
_Messingrohr 2 x 1m mit 3mm Durchmesser
(https://www.hornbach.de/shop/Mess-
ing-Rundrohr-aussen-3-0-mm-innen2-1-
mm-Laenge-1000-mm/6178976/artikel.
html?wt_cc2=69922005069&wt_cc3=3481
58927467&gclid=Cj0KCQjwrMHsBRCIARI-
sAFgSeI00BJO3Jjd7SIkT2TYUE4eCwvUo-
fid0YADR9aYom5jKe4eXU-YzIv8aArSgE-
ALw_wcB&wt_cc6=6178976&wt_mc=de.
paid.sea.google.alwayson_assortment.bau.
pla.766103971.69922005069.&wt_cc1=766103971)
_Ohrringhaken, am besten in Messing

_Die beiden Messingrohre um das grosse Metallrohr wickeln damit sich wie eine Feder bildet. Hierfür 
braucht es ein wenig Kraft, ggf Zange zur Hilfe nehmen. 

_Die ganze Länge herumwickeln und die somit enstandene ‚Feder‘ ablösen

_Mit Kraft die Feder auseinanderziehen und die beiden Enden ineinander verhaken. Es sollte sich ein 
schöner Kreis bilden. 

_Danach diesen Kreis zwischen zwei Holzbretter legen und mit Viel Kraft die Messingrohre flachen 
schlagen. Immer wieder die Form überprüfen und sonst zurecht biegen. 

_Überprüfen, dass die Enden gut verhakt sind, sonst die Enden in den Kreis miteinflechten. 
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_Sind die Kreise komplett flach, Stabilität überprüfen und ggf. Enden mit der Zange zurückschneiden. 

_Unbedingt die Kanten mit Schleifpapier flach schleifen.

_Die Form ist immer individuell, und es braucht ein wenig Übung, die Form so hinzubekommen, wie 
man sie haben möchte. Nicht verzweifeln und genug Messingrohre zur Verfügung haben und auspro-
bieren. 

_Ist man mit der Form zufrieden, ein kleines Loch Bohren. Danach unbedingt mit einem Matten Klar-
lack besprühen und trocknen lassen. Der Lack verhindert, dass das Messing unschön oxidiert und 
seine Farbe behält.

_Durch das kleine gebohrte Loch den Ohrringhaken einfädeln und mit einer Schmuckzange ver-
schliessen.


