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Ein kuschliger Loop aus Feinstrick ist fix genäht.
Ideal, um das Nähen von Feinstrickstoffen einfach mal auszuprobieren.
Du benötigst nur 50 cm Stoff in der Breite von mindestens 130 cm.
Teste unterschiedliche Einstellungen deiner Nähmaschine oder Overlock.
• Ideal ist eine Jerseynadel, sie hat eine stumpfe Spitze und zerschneidet
die feinen Maschen nicht.
• Stell den Nähfußdruck etwas herunter.
• An der Overlock zieh den Differenzialtransport etwas an.
• An der Nähmaschine verringere die Fadenspannung
und näh mit einer etwas größeren Stichlänge des Geradstiches.
Die Schnittkanten lassen sich zusammen mit einem größeren,
weiteren Zickzackstich versäubern.
Probiere auf dem Reststück einfach ein wenig mit den
unterschiedlichen Einstellungen deiner Maschine.

Bei Fragen scheu dich nicht, mir eine Email zu senden. Hat dieses
Workbook dir geholfen? Ich freue mich auf deine Nachricht.
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1. Lege den Stoff so vor dich hin, dass sich
der Stoffbruch an einer Seite befindet
und kürze die Breite auf 65 cm. Dies ergibt eine Gesamtbreite von 130 cm.
Die seitlich abfallenden Stoffreste kannst
du nun zum Ausprobieren der Nähmaschineneinstellungen nutzen.

2. Falte den Stoff auseinander und lege
ihn dann längs, so dass die guten Stoffseiten aufeinander, also rechts auf rechts
liegen.
Näh die langen offenen Kanten aufeinander.
So entsteht ein Tunnel von 130 cm Länge.

3. Greife von einer Seite in den Tunnel,
schieb ihn auf deinen Arm und halte den
Tunneleingang an der gegenüberliegenden Seite fest.
Ziehe ihn bis zur anderen „Tunnelöffnung“ ganz durch.
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4. Die offenen kurzen Tunneleingänge
liegen nun rechts auf rechts aufeinander,
die eben genähte lange Naht ist nicht verdreht und trifft aufeinander.
So ist nun ein „doppellagiger Tunnel“ von
65 cm entstanden.

5. Stecke die Tunneleingänge rundherum
rechts auf rechts aufeinander.

6. Näh die eben gesteckten Kanten rechts
auf rechts rundherum zusammen, lasse
dabei eine ca. 6 cm lange Wendeöffnung.
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7. Wende den Loop und verschließe die
Öffnung mit einer unsichtbaren Handnaht.
Alternativ kannst du die Öffnung knappkantig absteppen und ein Stückchen Webband oder dein Label mitfassen.
Dieses VIDEO zeigt wie die Wendeöffnung
von Hand oder mit der Maschine hübsch
verschlossen wird.

Fertig ist dein kuschelig warmer Strickschal-Loop!
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