Karlotta’s
Loop Schal

Ihr möchtet EUREN
persönlichen Loop Schal
selber machen?
Karlotta zeigt euch,
wie es geht.

Euer Nähset enthält:
Stoffe und Nähanleitung

?

Etwas unklar? Dann schickt mir EURE Fragen oder Anregungen:
ines@karlottapink.com
www.karlottapink.com
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Karlotta’s Loop Schal
zum selber machen

Vorbereitung

Je nach Stoffmuster und Stoffbreite kann die Nähpackung aus einer der
folgenden Stoffkombinationen bestehen:
A – 1 Stück
Du faltest den Stoff der Länge nach und startest gleich mit Schritt 1 und
musst sogar nur 1 lange Seite zusammennähen.
B - 2 Stücke (2 Stoffmuster) in der finalen Grösse
Du kannst gleich mit Schritt 1 beginnen.
C – 2 Stücke (1 Stoffmuster)
Lege die Stoffe an einer der beiden kurzen Seiten rechts auf rechts
(= schöne Seite auf schöne Seite) und nähe diese mit einer Nahtzugabe von
1 cm zusammen. Danach faltest Du den Stoff der Länge nach und startest
mit Schritt 1 und musst dann nur noch 1 lange Seite zusammennähen.
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• Das Nähpaket enthält
alle Stoffe, die benötigt
werden.
• Sucht euch ein passendes Garn.
• Genäht werden kann mit
einer normalen Nähmaschine oder Overlock.
Beim nähen mit der
Overlock entfällt das
Versäubern in Schritt 2.

D – 1 Stück in der finalen Grösse, 1 Stoff in 2 Stücken
Lege die beiden gleichgemusterten Stoffstücke rechts auf rechts und nähe
diese mit einer Nahtzugabe von 1 cm zusammen. Danach schneidest Du
die beiden Stoffbahnen auf gleiche Länge zu.
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Lege die Stoffbahnen rechts auf rechts aufeinander und fixiere sie an den langen Seiten mit ein paar Nadeln.
Dabei an einer Seite eine Wendeöffnung von ca 5-8 cm markieren.
Nähe die Längsseiten zusammen und versäubere diese, die Wendeöffnung dabei nicht verschliessen.
Nun in das kurze Ende hinein greifen und das andere kurze Ende mit hoch ziehen. Tipp: Am besten greift ihr
dazu die Längsnaht an einer Seite und zieht das kurze Ende entlang der Längsnaht nach oben, damit vermeidet ihr Verdreher!
Die kurzen Enden liegen nun aufeinander. Steckt diese zusammen: Stoff 1 mit Stoff 1 und Stoff 2 mit Stoff 2.
Rundherum zusammen nähen.
Schal durch die Öffnung wenden.
Wendeöffnung von Hand mit dem Matratzenstich verschliessen.
Fertig ist euer Loop Schal!

www.karlottapink.com

