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Die für diese Decke von mir gewählten Maße können nach Belieben und Bedarf angepasst
werden. Auch die Oberseite kann selbstverständlich sowohl aus einem Stück Stoff als auch
mit aufwändigeren Patchworkmustern gestaltet werden. Mir ging es bei diesem Entwurf
hauptsächlich darum, eine schnell und einfach genähte Decke ohne viel Verschnitt zu
konstruieren, welche obendrein noch praktisch und alltagstauglich ist.

(was auf den Fotos Herzen sind, sind in den Skizzen dieser Anleitung aus technisch- grafischen Gründen Sterne)

Ich wünsche dir viel Freude beim Nähen!
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Für eine Decke der Größe 1,30 x 1,40 m (wie abgebildet) benötigst du:
1. Bauwollstoffe (laut Skizze)
- 1 m Sterne bei Stoffbreite 1,10 m
- 60 cm Karo bei Stoffbreite 1,40 m (entspricht 75 cm Karo bei Stoffbreite 1,10
m, bedeutet dann ein wenig Stückelei oder wähle 90 cm mit Verschnitt)
2. 1,40 m Dacronwatte (günstig, 150 cm breit, 100% Polyesther, in verschiedenen
Stärken erhältlich, dabei bietet hohes Volumen später einen weicheren Sitz)
3. 1,50 m Outdoorstoff (1,35 cm breit, 80 % Polyesther 20 % Polyethylen/ Polypropylen,
wasserdicht) – beim Fixieren mehrerer Stofflagen auf Stecknadeln verzichten und
stattdessen Stoffklammern verwenden, um die Beschichtung nicht zu verletzen)
• 4 Ösen (beispielsweise von PRYM)
• 1 m Gurtband (3 bis 4 cm breit) und eine entsprechende Steckschnalle

Zusätzlich zu Nähmaschine, Schere und Co. benötigst du farblich passendes Nähgarn, eine
Universal- Nähnadel 70/10, eine Jeans- Nähnadel 100/16 sowie einen Hammer zum
Einschlagen der Ösen. Stoffklammern und Textil- Sprühkleber sind hilfreich.
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Vorbereitungen:
Die Baumwollstoffe bügeln, um Webkanten kürzen, Karo (laut Skizze) über die gesamte
Stoffbreite in 15 cm breite Streifen schneiden.

Diese Skizze zeigt die nun folgenden Arbeitsschritte:

1. Die aufgesetzte Tasche, ist mittig auf einen Seitenstreifen aufgesetzt und hinter der
Außenkante des Tops zurück gesetzt (damit sie in Schritt 4 nicht zugenäht wird, siehe
auch Skizze). Später können dort die Heringe oder das Gurtband verstaut werden.
Sie wird als erstes genäht.
Zuvor werden jedoch die 15 cm breiten Karo- Streifen passend geschnitten, so dass
sie das mittlere Sterne- Panel wie einen Rahmen einfassen (siehe Skizze).
Bei den Maßen meines Modells bleiben bei den in Schritt 2 angesetzten Streifen
jeweils 40 cm übrig, während die in Schritt 3 angesetzten Streifen vollständig
verbraucht werden. (bei einer Stoffbreite von 1,40 m! Für Stoffbreite 1,10 m muss
dies angepasst werden)
Aus den beiden „Reststücken“ von 40 x 15 cm wird die aufgesetzte Tasche genäht.
Angepasst an die Länge meiner Heringe habe ich die Stücke auf 33 x 13 cm
zugeschnitten, rechts auf rechts zusammen genäht und dabei eine der langen Kanten
offen gelassen. Über diese Öffnung wird das Rechteck gewendet.
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Ecken ausformen und bügeln. Die nun offene Seite (eben noch Wendeöffnung) der
zukünftigen Tasche wird bündig mittig an die Kante eines Rahmen- Streifens (2)
gesteckt. Diese Kante wird im nächsten Schritt gesichert.
Die beiden kurzen Kanten der Tasche werden auf dem Rahmen- Streifen fest
gesteppt, Nahtenden sichern.

2. Ansetzen der kurzen Rahmen- Streifen an das Sterne- Panel. Dabei wird der Boden
der im Schritt 1 vorbereiteten Tasche geschlossen. 70er Nadel, Stichlänge 2 bis 2,5
mm, Nahtzugaben Richtung Sterne- Panel bügeln.

3. Ansetzen der langen Rahmen- Streifen ebenso wie im Schritt 2 beschrieben. Rechts
auf rechts anlegen, stecken, nähen, Nahtzugaben Richtung Sterne- Panel bügeln.
Somit ist das Top der Decke fertig und die Tasche sicher eingearbeitet.

4. Das Quilten erfolgt lediglich mit Top und Vlies, da wir unsere wasserdichte Unterseite
ja nicht perforieren wollen. Wer Sprühkleber besitzt, nutzt diesen, um Top und Vlies
zu verbinden, alle anderen fixieren die beiden Lagen mit Nadeln oder ein paar
Heftstichen. Ich habe eine einzige Quiltlinie nähfüßchenbreit innerhalb der
Außenkante des Sterne- Panels gesetzt (wie in der Skizze eingezeichnet)
und die Außenkanten des Tops mit Zick- Zack- Stich innerhalb der Nahtzugaben am
Vlies fixiert. Dies erleichtert den nächsten Schritt. Überstehendes Vlies kann
abgeschnitten und somit das Top begradigt werden.
Nun ist die Decke beinahe schon fertig! Das Top wird rechts auf rechts auf die
Unterseite (Outdoorstoff) gelegt. Mittig der aufgesetzten Tasche wird das Gurtband,
geteilt in 25 und 75 cm, übereinander zwischen diese beiden Schichten gelegt. Dabei
zeigen die langen Enden zur Mitte und ca. 2 cm über die Nahtzugabe hinaus nach
außen. Die 100er Nadel verwenden, rundherum zusammen nähen, daran denken, die
Unterseite nicht mit Stecknadeln zu perforieren und stattdessen Stoffklammern
benutzen. Die Naht über den Gurtbändern zusätzlich sichern (beispielsweise durch
Zick- Zack- Stich innerhalb der Nahtzugabe) und eine etwa 25 cm große
Wendeöffnung lassen.
Wenden, die Ecken ausformen und Wendeöffnung mit Überwendlichsstichen
schließen (Anleitungen hierzu sind über Google schnell gefunden).
Die Steckschnalle an den Gurtbandenden anbringen.
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5. Das Einschlagen der Ösen stellt das große Finale dar! Eine Öse in jede Ecke, mit
gleichem Abstand zu den Außenkanten. (Anleitungen hierzu sind ebenso über Google
schnell gefunden).

Und dann wünsche ich euch viel Spaß am Strand!
Gesine

Bei Fragen erreicht ihr mich unter allie.and.me.design@gmail.com
Diese Anleitung entstand im Rahmen der „Sommer Blog Party 2015“
Skizzen von http://sewingz.blogspot.de
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