
Kostenlose Anle i tung

Gemütliche Kissen mit tollen Mermaid- und 
Unterwasserdesigns selbst nähen

STYLISH 
ZU HAUSE

WEITERE 
ANLEITUNGEN

UNTER:

www.r ico-design.com/
anle i tungen



Material:
Stoffe „Mermaid“
Stoffschere
Nadeln
Nähmaschine
Nähzubehör
Kissenfüllung

UND SO WIRD´S GEMACHT

Diese Anleitung inklusive Vorlage und auch viele weitere Anleitungen 
finden Sie online unter: www.rico-design.com/anleitungen

1. Zum Fertigen eines Kissenbezuges in den Maßen 40 x 40 cm 
den Stoff glatt bügeln und mit der Zackenschere auf das Maß 
95 x 42 cm zuschneiden. Darin enthalten sind die Nahtzugaben 
13,5 cm links, plus 1 cm oben, 1 cm unten und 1,5 cm rechts.

2. Mit Zick-Zack-Stich die linke und rechte Seite versäubern. Nach 
dem Versäubern beide Kanten 0,5 cm umschlagen und mit dem 
Bügeleisen plätten.

3. Im Anschluss daran beide Seiten nochmal 1 cm einschlagen, glatt 
bügeln und mit Steppstich festnähen.

4. Zuerst 12 cm von der linken Seite zur Mitte hin einschlagen, an-
schließend das Stoffstück auf die Hälfte legen, so dass es 40 cm 
breit liegt. Mit dem Bügeleisen die Faltkanten glatt bügeln. Die 
obere und untere offene Kante mit Zick-Zack-Stich versäubern 
und mit geradem Nähstich zusammen nähen. Anschließend den 
Bezug auf rechts drehen, eine Kissenfüllung einziehen, fertig!



Kissen 40 x 40 cm mit Hotelverschluss

1. Zum Fertigen eines Kissenbezuges in den Maßen 40 x 40 cm den Stoff glatt bügeln und mit der Zackenschere auf 
das Maß 95 x 42 cm zuschneiden, darin enthalten sind die Nahtzugaben 13,5 cm links, plus 1 cm oben, 1 cm unten 
    

2. Mit Zick-Zack-Stich die linke und rechte Seite versäubern. Nach dem Versäubern beide Kanten 0,5 cm umschlagen 
und mit dem Bügeleisen plätten.

3. Im Anschluss daran beide Seiten nochmal 1 cm einschlagen, glattbügeln und mit Steppstich festnähen. 

4. Zuerst 12 cm von der linken Seite zur Mitte hin einschlagen, anschließend das Stoffstück auf die Hälfte legen, so dass 
es 40 cm breit liegt. Mit dem Bügeleisen die Faltkanten glattbügeln. Die obere und untere offene Kante mit Zick-Zack-Stich 
versäubern und mit geradem Nähstich zusammennähen. Anschließend den Bezug auf rechts drehen, eine Kissenfüllung 
einziehen, fertig!
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