Nähanleitung : Yogakissen
Ihr benötigt:

–
–

festen robusten Baumwollstoff

–
–

ca. 2-2,5 kg Dinkelspelz als Füllung

einen Reißverschluss (für mein Kissen habe ich bei 38 cm Durchmesser einen
Reißverschluss mit 30cm genommen)
evtl. (elastischen) Stoff und Klettverschluss für ein Innenkissen

Das Schnittmuster ist in verschiedenen Größen verfügbar. Für mein Yogakissen habe ich
ein Maß von 19 cm Radius verwendet. Die 2 kg Füllung reichen genau, wenn man es ein
bisschen lockerer möchte. Für ein prall gefülltes Kissen benötigt man aber doch etwas
mehr bzw. dann einen kleineren Radius. Falls ihr kein Innenkissen näht, könnt ihr natürlich
einen kürzeren Reißverschluss verwenden.
1.Schnittmuster zuschneiden:

Falten

2. 2x Kreis
1x Seitenstreifen in passender
Größe (siehe Angabe
Schnittmuster)
1x Streifen für Tragegriff

3. Außerdem benötigt ihr ein Stoffstück,
etwas größer als der Reißverschluss
(idealerweise verwendet ihr den
gleichen Stoff wie für den Kreis in den
der Reißverschluss eingesetzt werden
soll.)

4. Legt euch den Stoffstreifen rechts auf rechts auf die Stelle, wo der Reißverschluss
gleich sein soll. Zeichnet euch einen Strich in der Länge des Reißverschlusses in die Mitte
des Streifens (rote Linie) ->messt vorher genau den Reißverschluss ab und nehmt nur ca.
1-2mm dazu) Die Blaue Linie entspricht dem Teil der später als Schlitz für den
Reißverschluss dient.

5. Dann näht ihr einmal über die äußere Linie
(oben blau gekennzeichnet)

6. Schneidet dann einen
Schlitz in der Mitte und in die
Ecken. (oben rot
gekennzeichnet)
Achtung! Nicht in die Naht
schneiden!

7. Dann wird der Stoffstreifen durch
den Schlitz gestülpt und auf der
Gegenseite umgeklappt und gut
darüber gebügelt.

8. Den Reißverschluss hinter der
Öffnung einsetzen und
feststecken.

9. Jetzt noch einmal um den Reißverschluss herumnähen.
10. Jetzt wird der Streifen für den
Tragegriff einmal längs gefaltet
(rechts auf rechts) und die lange
Seite vernäht.

11. Anschließend gewendet, (die Naht
befindet sich auf der hinteren Mitte) und
schön glatt bügeln.

12. Legt den Tragegriff auf den
Seitenstreifen. (Falls ihr den
Seitenstreifen aus zwei Teilen
zusammengenäht habt könnt ihr hier
die Naht verdecken.) Dass mir der
Tragegriff nicht mehr verrutschen
kann, nähe ich ihn hier gleich knapp
am Rand fest.

13. Jetzt wird die Kante des Seitenstreifens rechts
auf rechts an der Kante des Kreises entlang
angelegt und rund herum vernäht (am Besten mit
einem Overlockstich damit der Stoff nicht
ausfranst). Lasst vom Seitenstreifen am Anfang ein
paar Zentimeter überstehen. Evtl. ist der
Seitenstreifen noch etwas zu lang, deshalb muss er
später noch etwas gekürzt werden. Näht also die
eine Kante des Streifens so lange um den Kreis
herum bis ca. 6cm der Kreiskante übrig sind.

14. Dann könnt ihr nach messen wie
viel ihr vom Seitenstreifen noch
braucht, den Rest abschneiden und

15. Jetzt noch die Lücke schließen.
Dann sollte die eine Seite so
aussehen.

16. Das Unterteil ebenfalls am
Seitenstreifen feststecken und die Kanten
vernähen.
Achtet dabei darauf, dass der
Reißverschluss geöffnet ist !

17. Jetzt noch mithilfe der
Reißverschlussöffnung wenden.

,

Jetzt könnt ihr das Kissen (evtl. mit dem Innenkissen) und dem Dinkelspelz
füllen. Und Fertig! Viel Spaß 

