
Regenbogen Kissen
Anleitung
Ihr benötigt:
Stoffe (jeweils optional, je nach Variante) 
* Popeline (oder andere dünne Baumwollstoffe) (*)  
* Leinen (*)  
* Baumwollstoffe (*)  
* Musselin (*)  
* Feincord (*)  
* French Terry (*)   
* Single Jersey (*) 
* festere Jerseys (z.B. Jeans- oder Waffel Jersey) (*)  
* Waffelpique (*)
weitere Materialien: 
* Nähgarn (*)  
* Füllwatte, ca. 240g (*)   
Zutaten zum Nähen 
* für den Schnitt: dickes Papier in Weiß, Drucker, Lineal, 
   Papierschere, Klebeband
* Textilmarker (*), Stoffschere (*), Nähmaschine, Stecknadeln (*), Bügeleisen (*)
 * für die Varianten aus elastischen Stoffen: unelastisches Bügelvlies (z.B. G700) (*)
 (*) im Shop bei diy-stoffe.de erhältlich

Wichtige Informationen & Allgemeine Hinweise:
* Varianten aus elastischen Stoffen müssen komplett mit einem unelastischen stabilisierenden Vlies verstärkt werden. Ohne Vlies wird das Kissen
   uneben und beulig.
* Die Anleitung zum Aufbügeln vom Vlies findet ihr auf Seite 4.
* Die Gewichtsangabe für die Menge der Füllwatte ist für die von uns verkaufte Watte berechnet. Bei Verwendung eines anderen Füllmaterials kann das 
   Gewicht abweichen.
* Vernäht Stoffe miteinander, welche ungefähr gleich schwer sind, da sonst die Nahtzugaben der schwereren Stoffe hinter den dünneren Stoffen 
   durchdrücken können. Beispiel: Popeline sollte nicht mit Waffel Jersey vernäht werden.
* Zur Auswahl von Farben und Mustern könnt ihr die Malvorlagen verwenden. 

Variante für Nähanfänger:
* Falls ihr Nähanfänger seid, empfehle ich euch folgende Variante zu nähen: 
   Oberstoff: Verwendet am besten einen dünnen Baumwollstoff, wie z.B. Popeline. Dieser verzieht sich beim Nähen nicht und er franst nicht so schnell 
   aus, wie z. B. Leinen. Idealerweise ist dieser einfarbig oder kleingemustert. Auf keinen Fall solltet ihr Streifen oder ein Karomuster verwenden, denn diese 
   exakt zuzuschneiden und zu nähen ist bei den ersten Nähversuchen nicht einfach. Auch die Verarbeitung von strukturierten Stoffen, wie z.B. Waffelpique 
   oder Waffel Jersey sind nur etwas für geübte Näher/innen.
   Füllwatte: Wir verwenden zum Befüllen der Kissen ausschließlich die Füllwatte von Rayher. Diese lässt sich sehr gut gleichmäßig im Kissen verteilen. Sie ist 
   auf Schadstoffe geprüft (Spielzeugnorm DIN EN 71-3/ zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100) und allergieneutral. Bitte greift nicht auf günstiges Füll-
   material zurück. 
   Hinweis zum Schnittmuster: Vergesst auf keinen Fall die Knipser (rosa Dreiecke an den Kanten der Nahtzugaben) im Stoff einzuscheiden. Diese helfen
   euch die Schnittteile leichter zusammenzusetzen. Schneidet exakt zu, da sonst die Bögen nicht aufeinander passen.  
   Hinweise zum Nähen: Am schwierigsten zu vernähen sind die Eckpunkte des Regenbogens und die beiden inneren Bögen miteinander. Das Vernähen der 
   inneren Bögen (Bogen 4 & 5) testet ihr am besten an Reststücken. Um die Eckpunkte sauber zu vernähen, müsst ihr nur den Schritten in der Anleitung 
   folgen. 

Verbrauchsangaben:

Bügelvlies (bei der Verwendung von elastischen Stoffen):

ca. 80 cm bei einer Vliesbreite von 90 cm

oberer Bogen Rückseite Boden

B-43 x H-28 cm B-75 x H-13 cm B-43 x H-13 cm

Bogen 1 Bogen 2 Bogen 3 Bogen 4 Bogen 5

B-43 x H-28 cm B-35 x H-24 cm B-27 x H-19 cm B-19 x H-15 cm B-12 x H-12 cm
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Hinweis: Auf einen Stoffstreifen mit 28 cm Höhe, passen die Schnittteile „Boden“, 
„oberer Bogen“ und die „Rückseite“. Sie werden gemeinsam zugeschnitten (falls sie, wie bei 
meiner Variante, aus demselben Stoff genäht werden).
Ich habe noch zusätzlich Bogen 3 aus demselben Stoff genäht. Solltet ihr diese Variante 
auch nähen, benötigt ihr ca. 45 cm Stoff in der Höhe, da bei 28 cm nicht alle Schnittteile in 
der Breite nebeneinander passen. 


