


Vielen Dank, dass du dich für eines unserer Knotenhaarband-Nähsets 
entschieden hast. Wir haben alles fix und fertig für dich vorbereitet und hier vor 
Ort in Lichtenau für dich gedruckt. Dein Knotenhaarband-Nähset brauchst du 
nicht vor dem Nähen waschen. Du musst nur noch ausschneiden und kannst 
direkt drauf los nähen. 

Die Nahtzugabe von 0,7cm ist bereits enthalten.   

Du benötigst: 

- Schere 

- Nähmaschine 

- Stecknadeln 

Dein Nähset besteht aus 3 Stoffmustern für drei Knotenhaarbänder : 

 

  



Anleitung 

 

Schneide ein 
Stoffstück / Motiv 
deiner Wahl aus. Da 
die Nahtzugabe 
(0,7cm) bereits 
enthalten ist, kannst 
du ganz einfach 
entlang der Kanten 
schneiden und musst 
nichts mehr zugeben. 
 

 

Falte dein Haarband 
der Länge nach rechts 
auf rechts und stecke 
die offenen Kanten 
aufeinander. 

 

Nähe nun entlang der 
zuvor gesteckten 
Seite mit deiner 
Overlock oder mit 
einem elastischen 
Stich deiner normalen 
Nähmaschine.   



 

Im Anschluss wendest 
du dein Haarband auf 
die Rechte Seite und 
legst es mit der 
gerade eben 
genähten Naht mittig 
nach oben gerichtet 
vor dich hin. 
 

 

Jetzt legst du dein 
Haarband rechts auf 
rechts aufeinander, 
wie im Bild gezeigt. 
Die rechte 
Außenkante des 
Haarbandteils oben 
trifft dabei auf die 
Mittelnaht des 
unteren 
Haarbandteils. 

 

Jetzt faltest du die 
rechte Hälfte des 
unteren 
Haarbandteils auf das 
obere Haarbandteil, 
dabei trifft die 
Außenkante des 
unteren Teils auf die 
Mittelnaht des 
oberen Teils. 



 

Den verbliebenen 
linken Part des 
oberen Haarbandteils 
faltest du nun nach 
hinten weg. 

 

Wenn du alle Lagen 
aufeinander gesteckt 
hast, markiere dir mit 
Nähkreide oder 
einem weichen 
Bleistift eine 
abgerundete Linie für 
deine Naht. 

 

Nähe nun mit 
dreifachem 
Geradstich deiner 
Nähmaschine entlang 
deiner Markierung. 



 

Schneide die 
Nahtzugabe zurück 
und achte darauf die 
Naht nicht zu 
verletzen. 

 

Nach dem Wenden 
brauchst du dein 
Knotenhaarband nur 
noch ein wenig in 
Form ziehen und 
fertig ist es   

 

Wir wünschen dir sehr viel Freude mit den tollen Knotenhaarbändern und freuen 
uns immer sehr über Bilder von genähten Stücken. Sehr gerne kannst du sie 
direkt in unsere Facebook-Chronik oder bei Facebook/ Instagram posten. 

#stoffwelten    

 

Liebe Grüße, 

Gundula & das ganze Stoffwelten-Team 
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