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Vielen Dank, dass du dich für eines unserer Alles-im-Eimer-Utensilo-Nähsets ent-
schieden hast. Wir haben alles fix und fertig für dich vorbereitet und hier vor Ort 
in Lichtenau für dich gedruckt. Dein Utensilo-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 
- Evtl. etwas Verstärkung, wenn dein Utensilo etwas mehr Stand haben soll. 

Geeignet ist z.B. die aufbügelbare Einlage H220 und H250 von Freuden-
berg. In den unterschiedlichen Größen müsste deine Einlage folgendes 
Maß haben: 

o Gr. M: 66x37cm 
o Gr. L: 66x72cm 
o Gr. XL: 140x60cm 
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Nähanleitung 

 

 

Schneide alle Teile 
entlang der Konturen 
aus. Die Nahtzugabe 
von 0.7mm ist bereits 
im Schnitt enthalten. 
Du erhältst 2 Hauptteile 
und zwei Böden. Je 
einen für die Außen- 
und einen für die 
Innenseite. 
 

 

Wir beginnen mit den 
rechteckigen 
Hauptteilen und 
schließen diese an den 
kurzen Seiten, rechts 
auf rechts zu einem 
Ring. 
 

 

Anschließend markiere 
dir alle Teile in vierteln, 
d.h. beide Haupteile 
und auch beide 
Bodenteile. 
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Du kannst die 
Viertelmarkierungen 
z.B. ganz einfach durch 
falten ermitteln und 
markieren. Du kannst 
aber auch messen, ganz 
nach deinem 
Geschmack. 

 

Nehme nun den Ring 
aus Hauptstoff (spätere 
Außenseite) zur Hand 
und stecke den Boden 
(spätere Unterseite) an 
unteren Rand des 
Ringes. Achte darauf, 
dass alle 
Viertelmarkierung 
aufeinandertreffen. 
Stecke sorgfältig, bevor 
du zusammennähst. 
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Der Boden wird nun, 
mittels Geradstich 
Stichlänge 3.0, an den 
Ring genäht.  

 

Verfahre den 
verbleibenden Teilen 
(Kreis und Ring) 
ebenso, aber lass bei 
diesen beiden Teilen 
unbedingt eine 
Wendeöffnung von ca. 
6cm. 
 
So sehen deine zwei 
Eimerteile nun aus. 
 

 

Schiebe jetzt die beiden 
Nähstücke rechts auf 
rechts ineinander und 
stecke sie entlang der 
Oberkante aufeinander. 
Beachte dabei, dass 
sich die Nähte treffen. 
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Steppe mit einem 
Geradstich beide 
Eimerteile zusammen.  

 

Wenn du jetzt denkst, 
dass dein auseinander 
gezogenes Teil komisch 
und eher wie eine 
Wurst aussieht, hast du 
alles richtig gemacht 
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Als nächstes wendest 
du deinen Eimer durch 
die Wendeöffnung.  
 

 

Schließe die 
Wendeöffnung, 
wahlweise mit einem 
Geradstich oder per 
Hand (Leiterstich). 
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Zuletzt wird die 
Oberkante knappkantig 
von rechts abgesteppt. 
 

 

Klappe den oberen 
Rand ein paar cm und 
fertig ist dein „Alles im 
Eimer“-Utensilo    

 

Wir wünschen dir viel Freude an deinem Alles-im-Eimer-Utensilo. Wenn du 
magst, kannst du sehr gerne Bilder bei Facebook oder bei Instagram mit #stoff-
welten posten. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir auf diesem Weg genähte 
Stücke entdecken   

Liebe Grüße, 

Gundula & das ganze Stoffwelten-Team 
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