
Box aus Stoff 



Box aus Stoff  

Wir alle haben Schätze, die wir gern s�lvoll einpacken wollen oder aber wir brauchen eine schöne Geschenkverpackung für  

einen wundervollen Menschen. Mit dieser Box ist das kein Problem mehr. Ich selbst habe mir diese Boxen genäht, um meine 

Sachen mitzunehmen, die ich für meine Vorführungen brauche, denn dafür sind sie echt ideal —> leicht zu transpor�eren, und 

sie bieten viel Platz zum verstauen.             
 

Design: Madlen Steiger 

                                                                                                                             

SIE BRAUCHEN:  
  

>>  Baumwollstoff in verschiedenen Farben und Mustern                                                  

>>  Style Vil                                                                                                                             

>>   Vlisofix                                                                                                                              

>>    normales Nähgarn in der benö�gten Farbe                                                                        

>>    Dekogarn/Ziergarn (z.B. extradickes Bauschgarn, Decora Nr. 6,                         

 Cotona Nr. 4 oder ähnliches)  

 

 

 

 

Weitere krea�ve Ideen: 
www.babylock.de/campus 

Bei unsere Box werden folgende Nähte verwendet: 

 

- Wave-Flachnaht (Flatlock)                                                                                            

- 2-Faden-Flachnaht (Flatlock) breit                                                                                               

- 3-Faden-Overlocknaht breit  

 

 

In diesen 2 Bildern seht ihr die Maße für eure Sto?ox. Bi@e fer�gt euch je eine Schablone an —> 1 x Boden und 1 x Deckel.  

Gerne könnt ihr eure Box auch nach euren eigen Maßen erstellen. 



Nachdem ihr eure Schablonen angefer�gt 

habt, könnt ihr loslegen. 

Als erstes wird das Style Vil zugeschni@en —> 1x 

Boden und 1x Deckel. 

Danach geht es zum Vlisofix —> 2x Boden und 2 x 

Deckel. 

Ihr könnt auch schon die Innenseiten der Box zu-

schneiden, da diese aus einem Stück Stoff                  

bestehen —> 1x Boden und 1x Deckel. 

Bevor es rich�g los gehen kann, müssen wir noch Stoffstreifen schneiden, damit wir diese mit den verschiedenen  

Nähten zusammennähen können. Die Streifen könnt ihr in unterschiedlichen Breiten zuschneiden oder aber für die 

Monks unter uns, auch alle in der gleichen Breite. 

Los geht’s! 



 1. Als erstes stellen wir die Maschine auf eine Wave-Flachnaht 

  ein. 

 2. Einstellungen: - S�chauswahl: D                                               

   - S�chbreite: 5,0                                                           

   - S�chlänge: 1,5 (!!! abhängig von der         

     Garnauswahl!!)                                 

   - Nadel: rechte Nadel                               

   - Wave-                                                                                    

    auswahlhebel: WAVE                                               

   - Messer: an 
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 3. Das Nächste ist das Einfädeln der Naht.                                                      

 4. Die erste Führung bleibt frei!                                                           

 5. In die Zweite Führung kommt ein Dekogarn/Ziergarn (z.B. 

  Bauschgarn). Dieser Faden wird in den Obergreifer (U)                

  eingefädelt.                                                                                                            

 6. In der dri@en Führung befindet sich normales Nähgarn, dies 

  wird in rechte Nadel eingefädelt.                                                              

 7. Die vierte Führung bekommt wieder Dekogarn/Ziergarn und 

  wird dann in den Untergreifer (L) eingefädelt. 

 8. Nehmt euch zwei Stoffstreifen und legt sie links auf links  

  aufeinander und näht  die Streifen zusammen. Das könnt  

  ihr auch mit weitere Streifen machen. 

 



 10. Die nächste Naht ist eine 2-Faden-Flachnaht (Flatlock)  

  breit. 

 11. Einstellungen: -  S�chauswahl: A                                                   

   - S�chbreite: 7,5                                                

   - S�chlänge:  1,5 (!!!abhängig von               

     der Garnauswahl!!!)                                                     

   - Nadel: linke Nadel                                 

   - Wave-                                                                        

    auswahlhebel: OVERLOCK                                              

   - Messer:  an 

 9. In Bild 1 seht ihr die Naht, wie sie aus eurer Maschine 

  kommt und in Bild 2 seht ihr sie auseinandergezogen  

  von der Vorder- und Rückseite.   
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 12. Ganz WICHTIG —> der Hilfsgreifer muss in den                           

    Obergreifer „geklickt“ werden. 



 15. Der Stoff wird  links auf links gelegt und dann            

  zusammengenäht.  Dies könnt ihr wieder an verschiedenen 

  Streifen machen.                                                                                                      

 16. Spätestens jetzt sollten alle Streifen miteinander                           

  verbunden sein.  

 13. Vom Einfädeln her ist es so, dass normales Nähgarn in  

  die dri@e Führung gelegt wird und geht dann zur linken  

  Nadel geht.             

 14. In der vierten Führung habe ich ein Dekogarn/Ziergarn,  

  dieses läuO durch den Untergreifer (L)  
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 17. In diesem Bild könnt ihr die Vorder– und Rückseite des  

  Stoffes sehen, wenn dieser auseinandergezogen ist. 



 21. Um das Trägerpapier zu lösen, habe ich mir eine                     

  Stecknadel zur Hilfe genommen. Einfach das Papier                    

  einritzen und dann abziehen. 

 18. Nachdem nun alle Steifen zusammengenäht, auseinandergezogen und gebügelt sind, können wir nun endlich 1x den  

  Boden und 1x den Deckel zuschneiden. Hier ist es wieder eurem Geschmack überlassen, ob ihr die Streifen gerade habt 

  oder ob ihr sie schräg legt.                                                                    

 19. Nehmt euch das Vlisofix und den Stoff und bügelt es euch 

  auf den Stoff auf.                                    

 20. Lasst die Teile auskühlen!!! 



 27. Nehmt euch Deckel und Boden und näht die Kanten (so   

  wie es im Bild zu sehen ist). 

 22. Nachdem nun das ganze Papier ab ist, könnt ihr es nun auf 

  das Style Vil bügeln. Eine Seite mit Streifen und die andere 

  Seite mit dem „ganzen“ Stoffstück. Dies macht ihr für den 

  Boden und den Deckel.                                                       

 23. Lasst das Ganze wieder auskühlen. 

 24. Es ist wieder an der Zeit umzufädeln. Diesmal stellen wir 

  unsere Maschine auf eine 3-Faden-Overlocknaht breit ein.  

 25. Einstellungen: - S�chauswahl:  A                                            

   -  S�chbreite: 7,5                                               

   - S�chlänge: 1,5 (!!!abhängig von der             

                                        Garnauswahl!!!)               

   - Nadel: linke Nadel    

   - Wave-                                                              

    auswahlhebel: OVERLOCK   

   - Messer:  an            

 26. Im Obergreifer (U) als auch im Untergreifer (L) habe ich ein 

  Dekogarn/Ziergarn. 

   



 28. Damit die Fadenraupe beim nächsten Arbeitsgang nicht  

  stört, ziehe ich mir diese in die Naht zurück. Dafür eine  

  S�cknadel mit großem Öhr nehmen, die Fadenraupe  

  einfädeln und dann in die Naht ziehen.  

 29. Jetzt fehlen uns nur noch unsere 4 Ecken.  Legt die Ecken 

  zusammen/aufeinander und näht sie zusammen. Lasst am 

  Anfang und am Ende ca. 5 - 7 cm Fadenraupe überstehen, 

  damit ihr diese  wieder in die Naht zurück ziehen könnt,  

  wie ihr es vorhin gerade gemacht habt. 

 30. Bringt eure Box in Form. 



 

Viel Spaß beim Nähen. 

        


