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Nähanleitung Stoffmix-Kissenbezug „Theo“ ohne Reißverschluss  

(40 x 40cm) 

 

  

 

Material:  

� zwei Lieblingsstoffe  

� 42cm Webband  

� Stoff und Vorlage für Applikationen (Buchstabenvorlagen findest Du im 

Anhang) und Vliesofix 

 

Los geht’s! 

 

1. Schneide die Stoffe nach folgenden Maßen zu: 

� Stoff 1(im Beispiel grün mit weißen Punkten):  41cm lang & 42 cm breit 

� Stoff 2 (im Beispiel gelb) : 51 cm lang & 42 cm breit 
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Tipp: Schneide die Stoffe mit der Zickzackschere zu, so ist ein weiteres Versäubern nicht 

nötig.  Fransen die gewählten Stoff stark, sollten alle Kanten unbedingt mit Zickzackstich 

versäubert werden. 

2. Bereite nun die Applikation vor (ohne Applikation geht’s weiter mit Schritt 3). 

Applikationsvorlage ausschneiden und die Buchstaben auf die glatte Vliesofixseite 

abpausen oder aufzeichnen sowie grob ausschneiden. Vliesofix mit der rauen Seiten 

auf die linke Seite des Applikationsstoffes legen und ca. 5 Sekunden trocken aufbügeln. 

Die Buchstaben jetzt exakt ausschneiden und das Trägerpapier abziehen.  

 

3. Um die Buchstaben zu platzieren, falte Stoff 2 bei 19cm und bügele diesen. Platziere 

nun die Buchstaben auf der 19 x 42cm Fläche (diese ist später das untere Teil der 

Kissenvorderseite). Im nächsten Schritt werden die Buchstaben mit einem feuchten 

Tuch und leichtem Druck ca. 10 Sekunden schrittweise aufgebügelt. Nach dem 

Auskühlen des Stoffes, werden die Buchstaben mit Zick-Zack-Stich umrandet. 

 

 

4. Nähe nun Stoff 1 und Stoff  2 (über dem Schriftzug) mit einem Zentimeter 

Nachtzugabe aneinander. Bügele die Nahtzugabe auseinander und hefte das Webband 

mittig über die Naht und nähe es oben und unten fest. 
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5. Es liegt nun ein Stoffrechteck mit den Maßen 42 x 90cm vor Dir. Klappe nun die 

kurze Seite des Stoffes 1 über die ganze Kante einen Zentimeter nach innen und die 

gleiche Partie nochmal  3 cm nach innen. Damit die Kanten nicht wieder aufklappen, 

am besten kurz überbügeln. Nun wird das Ganze von rechts knappkantig festgesteppt. 

Der Stoff 2 wird ebenfalls an der kurzen Seite um einen Zentimeter nach innen 

geklappt und festgesteppt. 

 

6. Lege als nächstes den Stoff  mit der linken Seite nach oben vor Dich hin und klappe 

die Seiten zur Mitte hin, so dass eine Grundfläche von 40 x 42cm entsteht.  Stoff 1 

liegt unter Stoff 2, welcher 5 cm überlappen sollte. 

 

 

 

7. Die offenen Seiten feststecken und mit einem Zentimeter Nahtzugabe zusammen-

nähen.  

 

8. Die Kissenhülle wenden und bügeln. Fertig ☺ 

 

 

Viel Spaß beim Nachnähen! 
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