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von



Viel Spaß
Jetzt geht‘s los! Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nähen.
Bei Fragen könnt ihr mir jederzeit über meine Seite LovelySewDesign 
auf Facebook oder Instagram schreiben. 

Lovely seat ist eine Lenkertasche für das Rutschfahrzeug, Lauflernrad, Laufrad oder Fahrrad. Es ist 
speziell dafür gemacht, dass die Puppe / das Kuscheltier deiner Kindes auch unterwegs mitgenommen 
werden kann.
Die Lenkertasche gibt es in zwei Größen: 
     Größe S   -   für Rutschfahrzeug, Lauflernrad und kleine Laufräder
     Größe M   -   für große Laufräder und Fahrräder.

Allgemein

Stoff & Material

Schnittmuster

Es eignen sich folgende Stoffe:
Alle nicht dehnbaren, festen Stoffe (z. B. Webware, Filz, Softshell)

- Stoffverbrauch:

   Größe Stoff            Schrägband      Decovil          Decovil Light / Vlieseline  

   S  146 x 18 cm           58 cm       16 x 11 cm  54 x 36 cm (+ Ohren 7x7cm) 

  M  125 x 34 cm           71 cm       19 x 17 cm  66 x 46 cm (+ Ohren 7x7cm) 

Achtet beim Druck darauf, dass die tatsächliche Größe beim Drucker eingestellt ist. 
Am besten druckt ihr euch das Blatt aus, auf dem das Kontrollkästchen zu sehen ist. 
Wenn dieses stimmt, kann auch der Rest ausgedruckt werden.
Es ist eine Nahtzugabe von 0,7 cm inbegriffen. 

Bitte lest euch die einzelnen Schritte zuerst komplett durch bevor ihr loslegt.

- 3 Jersey-Druckknöpfe (bei festerem Material Anorak-Druckknöpfe)
- Decovil
- ggf. Decovil Light oder Vlieseline S320 (je nach Stärke des Stoffes)
- Schrägband
- ggf. Tüdelkram
- Klammern/Stecknadeln
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Schneidet euch die gewünschte 
Größe zu und legt euch alle Mate-
rialien, die ihr benötigt, zurecht.

Bitte denkt bei Stoffen, die 
ausfransen, daran, immer mit 
Zickzackstich zu versäumen!

Faltet die Träger an der langen 
Kante rechts auf rechts zusammen. 
Näht nun mit Geradstich an der 
kurzen Seite entlang, bis 0,7 cm vor 
dem Ende, lasst die Nadel runter, 
hebt den Fuß und dreht den Stoff 
um 90 Grad. Jetzt näht ihr weiter 
an der langen Kante, lasst jedoch 
2cm der langen Kante am Ende 
frei (siehe rote Klammer), damit 
man den Träger besser wenden 
kann.

Denkt dran die Ecken abzuschnei-
den. Nun wendet ihr und formt die 
Ecken aus.

Los geht‘s
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