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Vielen Dank, dass du dich für eines unserer Puppen-Nähsets entschieden hast. 
Wir haben alles fix und fertig für dich vorbereitet und hier vor Ort in Lichtenau 
für dich gedruckt. Dein Puppen-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 

- Bügeleisen 

- Klettband (zwei Stücke 5x1,5cm Flauschband / zwei Stücke 3x1,5cm 
Hakenband). Alternativ kannst du deine Windel auch mit Snaps 
verschließen.  

Diese Teile beinhaltet dein Schnittteil: 
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Anleitung 

 
 

Schneide alle Teile 
aus: 

- Vorder- und 
Rückseite 
Windel 

- Klett nach Maß 

Da die Nahtzugabe 
(0,7cm) bereits 
enthalten ist, kannst 
du ganz einfach 
entlang der Kanten 
schneiden und musst 
nichts mehr zugeben. 
 

 
 

Windel Vorder- und 
Rückseite rechts auf 
rechts legen und 
stecken. 
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Windel ringsherum 
zusammen nähen 
dabei an der 
Oberkante des 
Hinterteils (das ist die 
längere der beiden 
geraden Seiten) eine 
Wendeöffnung von 
ca. 3cm lassen.  
 
Solltest du deine 
Windel später mit 
Snaps (statt Klett) 
verschließen wollen, 
empfehlen wir dir, 
dass du etwas 
Bügeleinlage (z.B. 
H200 von 
Freudenberg) auf die 
späteren Knopfstellen 
aufbügelst, um 
ausreißen zu 
vermeiden. 

 

Nahtzugaben 
sorgfältig 
zurückschneiden, die 
Ecken werden 
abgeschrägt. Achte 
darauf, dass du die 
Naht nicht verletzt. 
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Nun die 
Flauschbandstreifen 
auf die Innenseite der 
Rückseite und die 
Hakenbandstreifen 
auf die Außenseite 
des Vorderteils der 
Windel stecken. Die 
Wendeöffnung wird 
ebenfalls mit einer 
Nadel gesichert. 

 

 

Alle Klettteile mit 
Geradstich entlang 
der Ränder aufnähen 

(Stichlänge 3mm). 

 

Die Wendeöffnung 
wird ebenfalls 
knappkantig 
geschlossen. 
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Von vorn sieht deine 
Winden geschlossen 
jetzt so aus… 

 

… und von hinten 
macht deine Windel 
eine hübsche Figur ;-) 
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Wir wünschen dir ganz viel Freude mit dem tollen Puppenset 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. 

 

Liebe Grüße, 

Gundula & das ganze Stoffwelten-Team 


	deckblatt-Puppenwindel.jpg

