LoenneToaster

Den Schnitt gibt es hier:

http://www.springflut.de/index.php/anleitungen.html

Der graue Rand ist die Nahtzugabe.
Der Toaster kann mit 2 ( für Anfänger empfohlen ) oder 3 RVS genäht werden. Die Angaben für 2
Zipper stehen jeweils in Klammern.

Material
Verbrauch: ca. 0,50m x 1,40m
Futter: einfache Baumwolle, auch für den Außenbereich der Zipper sollte es nicht zu dick sein.
Je Zipper 2 x das Schnittteil und für den Boden einen Streifen von breite x 51
Außen: etwas kräftiger, stabiler Stoff, sonst verstärken.
2 x das Schnittteil und für den Boden einen Streifen von 11 x 51
3 bzw. 2 Reißverschlüsse (25,5cm)
Paspel: 2m
Bei jedem Arbeitsschritt schreibe ich dabei, welche Teile (es sind meistens nur Streifen und kleine
Rechtecke) zugeschnitten werden.
Los geht's!
1. Lange Seiten an den RVs
3 (2) Endlos-RVs, 26,5cm, nicht vergessen die Zipper gleich einzufädeln
6 (4) Streifen Außenstoff: 27 x 3 (4,5) cm
Das gleiche für den Innenstoff
Jeweils an den langen Seiten der RVs 1x Außen- und 1x Innenstoff nähen.

Alles umklappen und schön auseinander bügeln. Überstehenden Stoff in Höhe der RVenden
abschneiden.
Nahtzugaben inkl. RV um die Hälfte einkürzen.

Nicht von außen absteppen!

2. Kurze Seiten der RVS

Wer Endlos-RV verwendet sollte spätestens jetzt den Zipper einfädeln!
Die Breite der Teile messen. Bei 3 RVs ist einer ca. 5,5cm breit. Bei 2 weiß ich es nicht genau.
6 (4) kleine Streifen in Futterstoff: gemessene Breite mal 4,5cm
Das gleiche mit Außenstoff.
Jetzt wird es friemelig!

Jeweils ein Streifen am Ende rechts auf rechts legen und feststecken. Dabei den darunterliegenden
Stoff nicht erfassen!

Es wird auf beiden Seiten zusammengenäht bis zur Naht! Den RV nicht mit nähen. Am besten immer
zum RV nähen.
3. RVs annähen
Alles schön auseinanderbügeln und die offenen Kanten feststecken.

Jetzt rundherum um den RV knapp absteppen.

4. Böden zuschneiden
Der Toaster wird nach unten etwas breiter. Damit die Innentaschen diese Mehrweite auch ausfüllen,
müssen die Böden entsprechend zuschneiden.
Für alle Böden beträgt die Länge 51cm.
Die Breite der RV-Teile sind ja schon gemessen.
1 Streifen: Breite x 51cm ( für Toaster mit 2 Zippern: nicht zuschneiden.)
2 Streifen: Breite plus 1 cm x 51cm ( das gleiche für 2-Zipper-Toaster)
Streifen der Länge nach halbieren und die Mitte an beiden Seiten markieren.
Die anderen 2 Streifen an der linken bzw. rechten Seite oben einen Keil wegschneiden. Wie auf dem
Foto markiert.

5. Böden annähen
Die schmalen Seiten der Böden und dem Futterstoff zusammennähen. Den Außenstoff nicht
miteinfassen?

6. Seitenteile aus Futter
Nach dem Schnittteil die 6 (4) Seitenteile zuschneiden und, wie eingezeichnet, markieren. Der Schnitt
ist inkl. Nahtzugabe.

7. Seitenteile aus Futter annähen
Jetzt kommt etwas Fleißarbeit.

Die Mitte der Zipperteile und des Bodens markieren. Die Seitenteile am Boden feststecken, zuerst an
den Markierungen.

Dann alles sorgfältig zusammenstecken. An den Rundungen den Boden die Nahtzugabe
einschneiden.

Der Stoff wird rechts auf rechts gesteckt. Die gute Seite liegt also innen.
Das Ganze dann 2-mal an jedem Teil.
Viel Spaß!
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8. Zwischenstand
Nun sollte alles wie auf dem Foto aussehen. Ich habe die einzelnen Taschen zu besseren Ansicht
ausgestopft. Links und rechts sind jeweils die Taschen mit der Erweiterung nach unten.

9. RV-TASCHEN zusammennähen
Legt euch die Teile in der richtigen Reihenfolge hin. Das ist wichtig. Sonst kommst du schnell
durcheinander.

Das Mittelteil rechts auf rechts auf das teil daneben legen und den Oberstoff zusammenstecken. Um
zu viel Spannung zu vermeiden, kannst du die Nahtzugabe etwas einschneiden.
Zunächst werden nur die Enden des Oberstoffes ca. 6cm weit zusammengenäht.

Danach legst du die Nahtzugaben des Futters mit in die Naht und nähst alles zusammen. Dort, wo das
Futter anfängt auf den Oberstoff zu treffen, beginne die Naht.
Mit der anderen Seite verfährst du genauso. Streiche die Naht schön glatt.
Wenn dir das mit dem normalen Nähfuß zu eng ist, nimm den RV- Fuß.

Unten ebenfalls die Nahtzugaben zusammennähen, nur unten und etwas in die Rundung hinein.

10. Innentaschen fertig!
Das war der schwierigste Teil!

11. Paspel nähen
http://hamburgerliebe.blogspot.de/2013/10/paspel-tutorial.html

http://nahtzugabe.blogspot.de/2011/06/nahgeheimnisse-paspeln-herstellen.html

12. Seitenteile (Außenstoff) vorbereiten
2 Seitenteile (Schnitt) ausschneiden, Markierungen einzeichnen. Evtl. verstärken.

Die Paspel auf die rechte Seite des Stoffes entlang der Nahtzugabe stecken. Fange unten an, lass ca. 3
bis 4cm überstehen. An den unteren Rundungen die Paspel mehrfach einschneiden, damit die Kurve
gut herausgearbeitet wird.

Am Ende wieder 3 bis 4 cm länger abschneiden. Das Band an den Enden der Paspel herausziehen und
abschneiden. Die Paspel-Enden kreuzen und aus dem Stoff herausführen.

Jetzt mit dem RV-Fuß, Nadelposition links, genau auf der Paspelnaht festnähen.

13. Seitliche Taschen

Jetzt wäre noch Zeit an den Seitenteilen Taschen ein- oder anzunähen.

14. Boden zuschneiden.
Messe die gesamte Breite des Zipperteils. Bei mir sind es 13cm.
Du schneidest einen Streifen in Außenstoff zu:
Länge 51cm
Breite deine gemessene Breite plus 2 cm (bei mir dann 15cm).

Jetzt an allen 4 Ecken ein Dreieck wegschneiden (6 × 1cm), so dass die Enden wieder die Breite
deines Zipperteils haben.

15. Henkel, Schlaufen, Gurt
Jetzt ist es an der Zeit zu überlegen, welche Tragemöglichkeit anzubringen sind. Hier nehme ich
einfach 2 Halbkreise, nähe sie rechts auf rechts zusammen, wende sie und steppe an der Kante ab.

Anschließend lege ich sie mittig an die kurzen enden des Bodens und nähe sie innerhalb der
Nahtzugabe fest, damit sie nicht verrutschen.

16. Boden festnähen
Die Bodenenden rechts auf rechts an die Enden des Zipperteils stecken und zusammennähen.

17. Erstes Seitenteil annähen
Die untere Mitte des Bodenteils markieren. Alle Reißverschlüsse sind geöffnet.
Das Seitenteil zunächst oben, unten und seitlich feststecken.

Jetzt die noch offenen Kanten zusammenstecken. Dabei jeweils die Nahtzugabe des Zipperteils und
den Boden im Bereich der unteren Rundungen mehrfach einschneiden. Hier sehr sorgsam arbeiten,
lieber eine Nadel mehr..

Jetzt das ganze so unter die Maschine legen, dass ihr die Naht der Paspel sehen könnt. Den RV-Fuß,
Nadelposition links, benutzen.
Fangt an der langen geraden Seite unten an. Näht gaaanz langsam direkt auf der Paspelnaht
zusammen. Stück für Stück, immer vorher die Stecknadel herausziehen.

Dann mal das ganze wenden, um das Ergebnis zu kontrollieren. Eventuell an einigen Stellen nochmal
nachnähen.

Rundherum komplett die Hälfte der Nahtzugabe abschneiden.

18. Zweites Seitenteil
Das gleiche Spiel nochmal, mit dem Unterschied, dass unten eine Wendeöffnung bleibt. Siehe Foto.

Innerhalb der Wendeöffnung, die Nahtzugabe nicht kürzen!
19. Fertigstellen
Den Toaster durch die Öffnung wenden und die naht von Hand schließen.
Den Toaster schön "zurechtdrücken", die Paspelnnähte ausbügeln.

20. FERTIG!!!!

Mein Toaster sieht nun so aus - und eure Toaster?
Ursula Rodewald hat diesen tollen Toaster gezaubert

Und Melitta Holzhäuser dieses tolle Exemplar

Diese Schmuckstück hat Christel Frischmuth gefertigt

Und noch ein toller Toaster von Birgit Hensel

Satz und Layout Alexandra Pakullat von nähfischli
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