
    

 

Leseprobe 

 
Clémentine Collinet 

Super einfach genäht. 30 
Nähideen aus Stoffresten 
für Accessoires, Home-Deko 
und Kinderzimmer. 
Besonders für 

Anfänger*innen geeignet 
 

 

 

 

 

Bestellen Sie mit einem Klick für 9,99 €  

      

 

 

 

 

 

Seiten: 128 

Erscheinungstermin: 16. Mai 2022 

 

Mehr Informationen zum Buch gibt es auf 

www.penguinrandomhouse.de 

 

 

www.penguinrandomhouse.de
http://www.amazon.de/exec/obidos/asin/3809445053/verlagsgruppe-21/
https://clk.tradedoubler.com/click?p=324630&a=1975031&url=https://www.ebook.de/de/quicksearch?searchstring%3d9783809445050
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=9362&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https://www.hugendubel.de/de/shoppingcart/add?amount%3d1%26id%3d9783809445050]]
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=49521&a=1975031&url=www.weltbild.de/warenkorb/ean/hinzufuegen?ean=9783809445050:1
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14158&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https%3a%2f%2fwww.thalia.de%2fshop%2fhome%2fartikeldetails%2fean9783809445050]]
https://shop.penguinrandomhouse.de/shop/action/shoppingcart/add?id=9783809445050&amount=1
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14191&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https%3a%2f%2fwww.buecher.de%2fgo%2fcart_cart%2fcart_add_item%2fprod_id%2f1%3a9783809445050%2f]]


7

Über die Autorin
Clémentine Collinet ist als Kinderbuch-Illustratorin und Textildesignerin tätig . Sie 
entwirft und fertigt Gebrauchsgegenstände an, die den Alltag verschönern, zum Beispiel 
Kissenbezüge, Notizbucheinbände, praktische Stoffbeutel, Aufbewahrungstaschen für 
Spielzeug und vieles mehr . Dabei greift sie gerne auf Tiermotive zurück: Tatsächlich ist  
sie die Schöpferin eines ganz eigenen Universums, in dem sich fantasievoll gestaltete  
Tiere nur so tummeln . Zu finden ist diese Familie von Kuscheltieren mit dem Namen  
»Les doudous de Sardine« online unter https://sardineshop .bigcartel .com . 

Einleitung
Die Projekte in diesem Buch werden leicht verständlich beschrieben und durch anschauliche 
Skizzen erklärt . Sie eignen sich für alle – ganz gleich, ob Anfänger oder Profi . Auch wer 
bereits Näherfahrung hat, wird diese hübschen Objekte mit großem Vergnügen nacharbeiten .

Sehr wichtig ist die Wahl der Stoffe . Für einige Modelle brauchen Sie nur sehr wenig 
Material . Machen Sie sich daher selbst eine Freude und suchen Sie sich einen besonders 
schönen und qualitativ hochwertigen Stoff aus!

Für das Arbeiten mit Wachstuch oder beschichtetem Stoff sollte man einige Dinge wissen . 
Das Versäubern ist bei diesen Stoffen nicht nötig, da sie nicht ausfransen, und es müssen 
keine Säume genäht werden . Das spart viel Zeit . Das Nähen mit Wachstuch ist allerdings  
mit manchen Nähfüßen nicht ganz einfach . Sie neigen nämlich dazu, auf der gewachsten oder 
beschichteten Seite hängenzubleiben, sodass der Stoff nicht glatt durch die Maschine läuft . 
Für solche Fälle gibt es einen Schneidertrick: Legen Sie ein Blatt Seidenpapier oder, falls 
Sie keines haben, einfach ein Stück Papier auf die beschichtete Seite . Wenn Sie mit dem 
Nähen fertig sind, können Sie das Blatt einfach zerreißen und die Papierreste entfernen . Einige 
Hersteller von Nähmaschinen bieten auch spezielle Nähfüße für das Nähen mit Wachstuch an .

Bei Wachstuch oder beschichtetem Stoff sollte nicht mit Stecknadeln gearbeitet werden, 
sonst bekommen die Stoffe Löcher . Verwenden Sie stattdessen Klebeband . Nähen Sie 
einfach darüber hinweg und ziehen Sie es anschließend wieder ab . Das Klebeband sollte 
nicht zu lange auf dem Stoff bleiben, sonst könnte der Kleber Spuren hinterlassen . 

Und zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis: Wachstuch niemals bügeln, denn Hitze lässt 
die Beschichtung schmelzen!
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