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

- 35cm Thermolam (z.B. von Freudenberg). Das findest du bei uns im Shop    

Diese Teile beinhaltet dein Schnittteil: 

 

 

Vorderseiten 

 

 

 

Rückseiten 

 

 

 

 

Innenfutter  
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Anleitung 

Schneide alle Teile aus: 
 

- Vorder- und Rückseite Handschuh Außenseite (4 Teile) 

- Vorder- und Rückseite Futterhandschuh (4 Teile)  
- Thermolam in Form der Handschuhe (4 Teile) 

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

 

Die Außenhandschuhe 
rechts auf rechts legen 
und auf die jeweils 
linke Seite eine Lage 
Thermolam.  
 
 
 
 
 
 
 
Du hast also 4 Lagen. 
Innen die beiden 
Handschuhteile rechts 
auf rechts, darauf 
jeweils eine Lage 
Thermolam. Stecke alle 
vier lagen zusammen. 
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Alles zusammen nun 
rundherum mit 
Geradstich 
zusammennähen. 

 

Futterhandschuh 
ebenfalls rechts auf 
rechts legen und auch 
rundherum 
absteppen dabei an 
der langen, geraden 
Seite eine 
Wendeöffnung von 
von ca. 8cm lassen. 

 

Sorgfältig die 
Nahtzugaben 
zurückschneiden 
besonders im 
Daumenbereich bis in 
den Knick 
einschneiden. 
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Achte drauf, dass du 
die Naht nicht 
verletzt. 

 

Nun den 
Futterhandschuh 
wenden und rechts 
auf rechts in den 
Außenhandschuh 
stecken 

 
 

Die unteren Kanten 
werden nun mit 
einem Geradstich 
zusammengenäht. 
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So sieht das Ganze 
unter dem Nähfuß 
aus. Du nähst 0,7cm 
breit entlang der 
offenen Kante. 

 

Den Handschuh 
wenden. So sieht dein 
Ofenhandschuh nun 
aus. 

 

Verschließe die 
Wendeöffnung des 
Innenhandschuhs und 
stecke den 
Innenhandschuh in 
den 
Außenhandschuh. 
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Dein Handschuh ist 
fertig, den zweiten 
arbeitest du einfach 
genauso, wie den 
ersten ;-) 

 

 

Wir wünschen dir ganz viel Freude mit dem tollen Ofenhandschuh-Nähset 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 
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