
Ein Platz an der Sonne

Campus

Upcycling einer alten Gartenbank-Auflage



Es gehört definitiv zu den schönsten Seiten des 
Frühlings, wenn man es sich draußen endlich  
wieder gemütlich machen kann. Die Auflagen für  
Garten- oder Balkonmöbel dürfen dann aus dem 
Winterquartier. Haben die ihre besten Zeiten schon 
erlebt, muss man sich aber keineswegs von ihnen 
trennen. Mit dieser Anleitung stellen wir eine ein-
fache Lösung vor, mit der die Gartenbankauflage 
schnell wieder hübsch und bequem wird.  

Viel Spaß und Erfolg beim Nachnähen!

VERWENDET WURDE:

Stoff  | fester Webstoff, z. B. Baumwollstoff oder  
Quiltstoff; Vlies oder Schaumstoff für die Polsterung

Material | Overlock-Garn

Maschine und Zubehör | Kombi-Maschine oder Over-
lock- und Cover-Maschine; Nähmaschine; Doppel-
faltschrägbinder



Die Basis für unsere neue Gartenbank-Auflage  
bildet der alte Bezug. Den Stoff fanden wir nicht 
mehr schön und auch das Polster war nicht mehr 
sonderlich gut. Eine Vorlage für unser neues Sitz-
kissen bietet das aber allemal.

Das Schnittmuster legen wir nun auf den Stoff-
bruch und schneiden zu. Man sollte auf jeden Fall 
mit einer Stoffzugabe von etwa ein bis zwei Zenti-
metern rechnen, da wir unsere Auflage am Ende ja 
noch einfassen. Von diesem Zuschnitt benötigen wir  
jeweils zwei Laken.

Um eine Art Schnittmuster herzustellen, legen wir den alten Bezug hälftig auf das Zuschneidepapier 
und zeichnen einfach die Umrisse nach. Man kann anstelle des Zuschneidepapiers auch andere große 
Papiere, z. B. Butterbrotpapier oder Geschenkpapier verwenden. 



Eine Lake des zugeschnittenen Stoffes wird nun 
auf Vlies gelegt und mit Nadeln festgesteckt. Der 
Vlies wird analog Stoffgröße zurecht geschnitten. 
Schaumstoff wäre für die Auflage sicher die bessere 
Lösung. Da wir den gerade nicht zur Hand hatten, 
haben wir improvisiert. Das hat letztlich auch sehr 
gut funktioniert. Eine weitere Option wäre es, ein-
fach die alte Schaumstoff-Einlage zu verwenden.

Das Vlies wird nun mit der Stofflake vernäht. Das 
tun wir mit einer 3-Faden-Overlocknaht, denn wir 
benötigen eine schmale Naht. Die Auflage soll zum 
Schluss noch mit dem Doppelfaltschrägbinder ein-
gefasst werden. Mit einer schmalen Naht können 
wir sicherstellen, dass diese an der fertigen Auflage 
nicht mehr zu sehen ist. 

Wer die Auflage später an der Bank oder dem Stuhl 
festbinden möchte, schiebt an dieser Stelle noch 
einen Arbeitsschritt ein: Mit dem Doppelfaltschräg-
binder ein Band nähen, in die benötigte Anzahl  
Teile schneiden (in unserem Fall zwei) und am Vlies 
annähen. Die Position der Bändchen kann man ent-
weder analog der alten Auflage oder entsprechend 
dem Möbelstück wählen. 



Jetzt geht es schon ans Einfassen. Zur einfacheren 
Handhabung kann man die beiden Teile (einfache 
Stofflake und die mit dem Vlies verbundene Stoff-
lake) vorab mit der Nähmaschine zusammennähen. 
Mit dem Doppelfaltschrägbinder wird dann das vor-
bereitete Band mittels Kettnaht angebracht. 

Als nächstes bereiten wir das Band fürs Einfassen der Auflage vor. Aufgrund der benötigten Länge schneiden  
wir mehrere Bänder (46 mm Breite) und nähen diese mit der Nähmaschine zusammen. Dazu werden die 
Bandenden schräg geschnitten und wie auf dem mittleren Bild zusammengenäht. Nach dem Aufbügeln 
und Abschneiden der überstehenden Ecken, erhalten wir das Ergebnis vom rechten Bild.

Die Stelle, an der die Bandenden zusammenkommen, haben wir einfach mit ein paar Nähmaschinen- 
Stichen vernäht. Nach diesem Arbeitsschritt ist neue Gartenbank-Auflage schon fertig! Aber...



. . . weil uns das Nähen gerade so viel Spaß gemacht hat und wir noch Stoff übrig hatten, haben wir gleich 
noch drei Kissenbezüge genäht. ;)  

Wir haben uns für einen Kissenbezug mit Hotelverschluss entschieden. Der kommt ganz ohne Knöpfe 
oder Reisverschlüsse aus und ist deshalb schnell und einfach gemacht. 

Um den Zuschnitt zu bestimmen, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wird der Kissenrohling (Inlet) wie 
auf dem linken Bild umwickelt. Alternativ man auch einfach Höhe und Breite vermessen. Diese Maße 
nimmt man doppelt. Bei der Länge gibt man für den Überstand etwa 15 Zentimeter zu und in der Breite  
zwischen 2 bis 3 Zentimeter je nach Dicke des Kissens.

www.babylock.de/campus

Jetzt werden die Enden (breite Seite) doppelt eingeschlagen und mit der Nähmaschine oder der Cover- 
Maschine genäht. Nun wird der Bezug wie auf dem mittleren Bild zusammengesteckt und an den langen 
Seiten vernäht. Damit ist unser schneller Kissenbezug auch schon fertig.


