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Weil wir sie uns schon immer als Begleiter zu unserer/en Maschine/n gewünscht haben, gibt es hier eine Anleitung für das
„babys case“ verziert mit einer Covernaht bzw. Flachnaht. (Flatlock-Naht)
» Wir covern einen Reißverschluss mit Bauschgarn
» Wir nähen einen Reißverschluss mit der Flachnaht an.
» Wir setzen eine Overlocknaht durch 12 Lagen Stoff.

SIE BRAUCHEN:
» Oberstoff 35x35 cm, Futterstoff 35x35 cm, dünnes Volumenflies 35x35 cm,
» Endlosreißverschluss 38 cm und Zipper,
» 2,5 cm breites Gurtband 38 cm,
» Overlockgarn, extra dickes Bauschgarn von baby lock, passende Nadeln zum Stoff

Los geht‘s.
Nach Zuscheiden der Stoffteile, bügeln Sie die linke Seite des
Oberstoffes auf die Hitze empfindliche Seite des Volumenflieses. Auf diese Weise schonen Sie das Vlies und ihr Bügeleisen.

Nutzen Sie als baby lock Kundin ohne schlechtes Gewissen
eine normale Nähmaschine, um an zwei gegenüber liegenden Seiten jeweils eine Reißverschlusshälfte, zweischrittig,
zwischen die rechte Seite vom Oberstoff und die rechte

Seite vom Futterstoff zu bringen. Die Reißverschlusszähnchen zeigen dabei zur Vorderseite des Oberstoffes.
Bügeln Sie Ihr Resultat nach dem Wenden auf die rechte
Seite.

» Wir covern einen Reißverschluss mit Bauschgarn:
Für das erste babys case, verziert mit einer Covernaht am

Reißverschluss, fädeln Sie extra dickes Bauschgarn von
baby lock wie am Beispiel der Gloria gezeigt ein.

Das kleine Geheimnis, um einen Reißverschluss covern zu
können, liegt in dem Höhenausgleich unter dem möglichst
breiten Füßchens. Auf dem Foto (1) zur Theorieanschauung
sehen Sie, dass ein Gurtband auf ganzer Länge zum Reißverschluss, für eine Füßchenposition in Waage sorgt und
damit die Reißverschlusszähnchenhöhe ausgleicht.

exaktes Ergebnis nicht lüften, wie es bei der Verwendung
anderer Hebammen der Fall wäre.

Gut, dass Sie ein so langes Gurtband vorbereitet haben,
denn wir können ja bei einer Covernaht das Füßchen für ein
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Covern (2) Sie Ihren Reißverschluss von links mit darunter
liegender Nahtzugabe Ihrer Nähmaschinennaht. Die rechte
Nadel sticht dabei knapp rechts neben dieser ersten Naht
ein für ein sauberes Ergebnis. Da wir hier praktisch in einen
als Tunnel geschlossenen Stoffes hineinnähen, braucht es
einen breiten Durchlass an Ihrer Maschine.
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» Wir nähen einen Reißverschluss mit der Flachnaht an:
Wenn Sie sich statt einer Covernaht, lieber eine 2-Faden Flachnaht von der Nadelseite wünschen, dann nähen Sie hierfür
Ihren Reißverschluss von Anfang an gleich mit ein.
Fixieren Sie dafür ihren Reißverschluss direkt zwischen beiden,
hier rechten Stoffseiten und fädeln Sie Ihre Maschine nach
Kurzanleitung ein. Die Reißverschlusszähnchen zeigen zur rechten Oberstoffseite.

Wenn alles festgesteckt ist, setzen Sie den 3 mm Paspelfuß
in Ihre Maschine ein.
Führen Sie die Reißverschlusszähnchen in die Nut des

Paspelfußes und setzen Sie Ihre Naht. Ja genau! Der Reißverschluss wird auch etwas vom Messer beschnitten und
schmaler.

Ziehen Sie Ihre Flachnaht vorsichtig zwischen
Reißverschluss und Oberstoff auseinander.

Das sieht doch auch sehr schön aus! Nicht war?

Nachdem der Reißverschluss festgenäht ist, ziehen Sie den
Zipper auf Ihren Reißverschluss auf und sichern Sie die
Enden. Schneiden Sie den Überstand, der zum Einfädeln
hilfreich war, zurück.

» Wir setzen eine Overlocknaht durch 12 Lagen Stoff:
Weiter geht es zum Vollenden des baby‘cases. Wenden Sie
die Tasche auf Links. Schneiden Sie das Gurtband in zwei
gleiche Hälften. Positionieren Sie den Reißverschluss mittig
an Ihrem Nähwerk und stecken Sie je ein Stück Gurtband
als Schlaufe unter die Enden des Reißverschlusses in der
rechten Seite der Tasche fest.

Bilden Sie gleichmäßige Kellerfalten parallel zum Reißverschluss, die bis an das Gurtband reichen und stecken Sie sie fest.

Mit der 4-Faden-Overlocknaht können Sie nun mit einer
Stichlänge von 1,5 die Seitennaht mit extra dickem Bauschgarn von babylock in beiden Greifern stilvoll schließen.

12 Lagen Stoff sind für Ihre baby lock kein Problem, wenn
Sie 90-iger Nadeln einsetzen.

Wenden Sie Ihre Tasche. Fertig ist sie, Ihr praktisches „baby‘s case“ passend zu Ihrer Maschine.

Viel Spaß beim Nähen

„baby’s case“

wünscht Katja Hantschel
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