
Aus Alt mach Neu!

Campus

Eine Upcycling-Idee fürs Bügelbrett



Wer kennt es nicht - der Bezug des Bügelbrettes 
löst sich, vor allem an den Kanten, so langsam auf.  
Natürlich könnte man sich nun einfach ein Neues 
anschaffen. Für alle HobbyschneiderInnen ist das 
aber wohl keine Option, denn: Ein Unikat zu schaffen 
und dabei noch dem allerliebsten Hobby fröhnen, ist 
doch viel (ent)spannender. Auch unter Gesichtspunkten 
der Nachhaltigkeit ist solchen Upcycling-Projekten 
ganz klar der Vorzug zu geben.

Ein neues Bügelbrett oder ein Erneuertes? Sylke 
stand neulich vor genau dieser Entscheidung. Ihr 
war allerdings schnell klar, dass sie ihrem Bügelbrett 
ein neues Aussehen verleihen wollte. Stoff hatte sie 
noch übrig und Lust zum Nähen sowieso.

Da es sich hier um ein sehr einfaches, aber effektives 
Nähprojekt handelt, wollten wir das auch für unse-
ren baby lock-Campus festhalten. Auch Nähanfänger 
können hier schöne Erfolgserlebnisse erzielen.

Viel Erfolg beim Nachnähen!

VERWENDET WURDE:

Stoff  | Webstoff aus Baumwolle 
(Länge und Breite des Bügelbrettes plus 3 cm Rand 
und Nahtzugabe)

Material | 4 x Overlock-Garn; Gummiband (10 bis 12 
mm breit und mind. 2 Meter lang)

Maschine und Zubehör | Overlock- oder Kombi- 
Maschine; Gummibandfuß

Maschineneinstellung | 4-Faden-Naht

Sonstiges | Papier, Schere & Bleistift

Idee & Umsetzung: Sylke Rohmberger



Zunächst brauchen wir natürlich eine Art Schnitt-
muster. Das lässt sich ganz simpel selbst herstellen.  
Zuschneidepapier auf den Boden legen und das  
Bügelbrett obendrauf. Dann einfach die Umrisse 
nachzeichnen. Man kann dafür auch andere große 
Papiere, z. B. Butterbrotpapier oder Geschenkpapier 
verwenden. Wer diesen Schritt überspringen will, 
könnte direkt auf den Stoff zeichnen.

Als Stoffzugabe empfehlen wir etwa 3 Zentimeter. 
Wichtig ist, dass die Zugabe nicht zu groß ist, damit 
der Bezug dann auch schön straff sitzt.

Zuschneiden kann man den Stoff nun wie es einem beliebt. 



Nun sind wir auch schon bereit fürs Nähen. Das 
Gummiband wird in den Fuß eingelegt und die 
Schraube ganz fest angezogen, damit das Gummi-
band maximal gedehnt bzw. gestrafft wird. 

Kurz vor dem Ende der Naht wird das Messer  
abgesenkt und das Gummiband vorm Fuß abge-
schnitten. Dann noch mit ein paar Stichen über das 
Band nähen und schon ist der neue Bezug fertig. 

www.babylock.de/campus


