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

ACHUTUNG: Der Schnitt passt perfekt auf die Toniebox, wenn du exakt die Naht-
zugabe von 0,7cm beachtest. Nähst du einen ganzen Zentimeter weg, wird deine 
Hülle etwas knapp. Nähst du zu wenig weg schlabbert sie. Das Einhalten der 
Nahtzugabe ich zentral für dieses Schnittmuster. 

 

Du benötigst: Schere, Nähmaschine, Stecknadeln 

Diese Teile beinhaltet dein Schnittteil: 

- 3 Seitenteile ohne „Loch“ in der Mitte 
- 2 Teile „Deckel“ mit „eckigem Loch“ für die Tonieauflagefläche + Ohren 
- 2 Teile Seitenteil mit rundem Loch in der Mitte (für den Lautsprecher) 
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Anleitung 

 

 

Schneide alle Teile 
aus: 

- 3 Seitenteile 
ohne „Loch“ 

- 2 Seitenteile 
mit rundem 
„Loch“ 

- 2 Deckelteile 
mit „eckigem 
Loch“ 

Da die Nahtzugabe 
(0,7cm) bereits ent-
halten ist, kannst du 
ganz einfach entlang 
der Kanten schneiden 
und musst nichts 
mehr zugeben. ACH-
TUNG: Die „Innen-
teile“ der späteren 
Öffnungen (Deckel 
und Lautsprecher-Sei-
tenteil) werden zu-
nächst vor dem Nä-
hen nicht ausge-
schnitten. 
 

 

Lege sowohl die Laut-
sprecherseitenteile 
(eckiges Loch) sowie 
Deckelteile (rundes 
Loch rechts auf rechts 
aufeinander. 
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Stecke die Teile je-
weils mit ein paar Na-
del zusammen, so 
dass du entlang der 
Innenlinie nähen 
kannst. 

 

 

Nun nähst du exakt 
rechts neben der Kon-
turlinie entlang, so 
dass du nach dem 
Wenden die Konturli-
nie nicht mehr siehst. 
Du nähst also ca. 2mm 
neben der durch-
scheinenden Linie/ 
Kante. Geradstich, 
Stichlänge 2,5mm.  
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Anschließend schnei-
dest du das nun ent-
standene Innenteil 
und lässt eine knapp-
kantige Nahtzugabe 
stehen. In den Run-
dungen schneidest du 
nun im Abstand von 
0,5cm kleine Knipse 
direkt bis zur Naht. 
ACHTUNG: Die Naht 
darf dabei nicht ver-
letzt werden! 

 
 

Verfahre mit dem 
zweiten Teil genau so 
und wende beide an-
schließend. Fertig ge-
wendet sehen Deckel 
und Lautsprecher-
seite nun so aus    

 

Steppe nun die Aus-
schnitte knappkantig 
von rechts ab. 
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Nun nimmst du dir 
das erste Seitenteil 
ohne Öffnung sowie 
den Deckel  
(„eckiges Loch“,  
ACHTUNG: Nicht das 
Teil mit dem „runden 
Loch“ nehmen, das 
brauchst du erst spä-
ter) 

 

Stecke die Oberkante 
des Seitenteils rechts 
auf rechts an einer be-
liebigen Seite des De-
ckels fest. Achte dabei 
auf das Motiv. Die 
Oberseite zeigt zum 
Deckel, die Unter-
kante zur geneüber-
liegenden Seite. Du 
nähst nun mit einem 
Geradstich (Stich-
länge 2,5 mm) die 
erste gerade Naht. 
ACHTUNG: Es ist be-
sonders wichtig, dass 
deine Naht 7mm / 
0,7cm vor dem Ende 
des Deckels beginnt! 
Das ist wichtig, um 
nachher eine Ecke nä-
hen zu können. Du 
nähst also an deinem 
jetzt gesteckten 
Nähgut 7mm vom 
Rand entfernt los und 
endest auch 7mm vor 
Ende deines Nähgu-
tes! Nahtbeginn und 
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Nahtende sollten da-
bei gut gesichert sein! 
 

 

Das zweite Seitenteil 
wird nun an die 
nächste Seite des De-
ckels genäht, wie im 
Schritt zuvor be-
schrieben.  Achte ins-
besondere darauf, 
auch hier 7mm vor 
dem Ende des Nähgu-
tes zu nähen (s. oben). 
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Verfahre beim dritten 
Seitenteil ebenso. 

 

So sieht dein Nähwerk 
jetzt aus. Nimm nun 
das Seitenteil („run-
des Loch“) und stecke 
es an die zuletzt ver-
bleibende Seite des 
Deckels. ACHTUNG: 
Die Unterkante nicht 
mit der Oberkante 
verwechseln, weil es 
sonst nicht an der 
richtigen Stelle für 
den Lautsprecher 
sitzt.  Achte wieder 
darauf, dass du die 
Nähte nicht durch-
nähst, sondern 0,7cm 
vor dem Nähgut en-
dest. 
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So sieht dein Nähpro-
jekt inzwischen aus 
   

 

Nun steckst du die je-
weils nebeneinander 
befindlichen Seitent-
eile rechts auf rechts 
aufeinander. 

 

So sieht dein „Würfel“ 
gesteckt vor dem Nä-
hen aus. 
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und nähst alle vier 
Seiten mit einer Naht-
zugabe von 0,7cm/ 
7mm zusammen. Am 
Ende der Naht triffst 
du im Deckelbereich 
auf die „Ecken“ aus 
den Arbeitsschritten 
zuvor. Achte auch 
hier darauf genau zu 
arbeiten und 7mm 
vor dem Nähgut 
deine Naht gesichert 
zu beenden. Nur so 
bekommst du schöne 
Ecken für deinen To-
nie-Würfel. 

 

Jetzt kürzt du alle 
Nahtzugaben ein. Be-
sonders wichtig ist, 
dass du die Nahtzu-
gabe in den Ecken 
schräg einkürzt, denn 
nur so erhälst du im 
gewendeten Zustand 
schöne, saubere 
Ecken. 
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Anschließend die 
Nahtzugaben der Seit-
enteile auseinander 
klappen und die Un-
terkante deines Wür-
fels versäubern. 

 

Schlage nun die Un-
terkante ca. 2cm um 
und säume deine Mu-
sikboxhülle. 
 
Anschließend kannst 
du deine Toniebox-
Schutzhülle wenden – 
fertig    
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Wir wünschen dir ganz viel Freude mit deiner tollen Toniebox-Schutzhülle und 
freuen uns sehr über Bilder von genähten Stücken. Sehr gerne kannst du sie di-
rekt in unsere facebook-Chronik oder bei Facebook/ Instagram posten.  

#stoffwelten  

Liebe Grüße, 

Gundula & das ganze Stoffwelten-Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Unser Nähset ist passend für die Toniebox. Es ist KEIN Originalprodukt der 
Firma Boxine GmbH und steht nicht mit der Firma Boxine GmbH in Zusammen-
hang. Der Name "Tonie" und "Toniebox" wird nur verwendet, um zu erläutern, 
wofür dieses Nähset passend ist. 
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