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TUTORIAL – Binding annähen bei stumpfen Winkeln 

 

 

Dieses Tutorial erklärt, wie ein Binding bei stumpfen Winkeln (größer als 

90°) angenäht wird. Dabei gehe ich hauptsächlich auf die sich daraus 

ergebenden Besonderheiten ein.  

 

 

Ich wünsche dir viel Freude beim Nähen! 
Und bitte dich so fair zu sein, auf meinen Blog zu verweisen, 

wenn du diese Anleitung verwendest. 
 

Ich freue mich stets über Feedback und Fotos. 
allie.and.me.design@gmail.com 

 

Gesine 
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Der Streifen für das Binding wird wie gewohnt mit einer Breite von 7cm 

zugeschnitten und zur Hälfte gebügelt. Das Binding wird mit den offenen 

Kanten an die Außenkante des Quilts angelegt, die Bügelkante zeigt zur 

Mitte. Die Naht beginnt einige Zentimeter hinter dem Streifenende, da dieses 

Stück später zum Zusammennähen der Binding- Enden benötigt wird. 

Anfang und Ende der Naht werden jeweils mit einigen Rückstichen gesichert. 

Die Nahtzugabe beträgt 0,7 cm oder 1/4 Inch, je nach Belieben. 

Setze in der ersten Ecke mithilfe einer Stecknadel eine Markierung, die den 

stumpfen Winkel halbiert.  

 

Genäht wird nur bis zu dieser Markierung. Beende die Naht mit einigen 

Rückstichen, um sie zu sichern. 
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Die Kante der Seite, welche als nächstes zu nähen ist, wird optisch 

verlängert. Ich nutze hierfür mein Handmaß. Schlage dein Binding entlang 

dieser Linie zurück. 

 

Eine Stecknadel markiert wieder die Hälfte des stumpfen Winkels. Über 

diese Markierung wird das Binding nun in Richtung der als nächstes zu 

nähenden Seite übergeschlagen. Diese Falte trifft also genau auf die Ecke 

des Winkels. Stecke das Binding fest. Ich benutze hierfür am liebsten 

Wonderclips. 
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Beginne die folgende Naht an der Außenkante, sichere sie wieder mit 

Rückstichen und nähe über die Falte hinweg bis zur nächsten Ecke. Von 

nun an wiederholt sich die Vorgehensweise von Ecke zu Ecke. 

 

Sind alle Ecken des Binding eingefasst, bleibt nur noch, wie gewohnt Ende 

und Anfang des Bindings zusammen und fest zu nähen. 
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YAY! 

So sehen die Ecken deines Bindings auf der Vorder- und Rückseite nun aus. 

 

 

for you – for free – by allie and me 


