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wundervolle Nähbeispiele auf
www.facebook.com/FredvonSOHO
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EDITORIAL - Schmuseecke
Gemütlichkeit für das Kinderzimmer
kei
Ein schönes Kinderzimmer soll es sein. Mamas und Papas möchten möglichst viel
selbst machen und für ihre Lieblinge etwas ganz besonderes zaubern. Dabei helfen wir gerne und haben uns ein paar Gedanken zum Thema Kinderzimmerdekoration gemacht.
Auch bei einem Freebook gilt: um den maximalen Erfolg und den maximalen
Spaß herauszuholen: Hol dir einen guten Kaﬀee, Tee oder Kakao, - im Sommer
auch gerne einen Eistee oder ein schönes Glas Wein, ein Stück deiner Lieblingsschokolade und lehn dich zurück, während du vorab in Ruhe diese Nähanleitung
liest!
Der Sitzsack „Schmuseecke“ ist als Rückzugsort gedacht. Dort kann man
träumen oder sich wundervolle Bücher ansehen. Genäht wird er aus festeren, nicht dehnbaren Stoﬀen und ist ein echter Hingucker in jedem Kinderzimmer.

So eine ruhige Ecke zum Bücher
lesen ist großartig!

Die Anleitung erklärt Schritt für Schritt, mit vielen Bildern, wie der Sitzsack zu
nähen ist. Lies sie in Ruhe durch und durchwühl‘ die Streichelstöﬀchen nach dem
perfekten Stoﬀ!

Wir sehen uns an der Nähmaschine!
dein Fred von SOHO - Team

Passend zur Schmuseeck
e
noch einen Kuschelstift?
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Legen wir los:
Das brauchst du:
»
»
»
»
»
»
»
»

Drucker & Papier
zum Übertragen
Schnittmusterpapier
Bügeleisen
neider
Stoffschere/ Rollsch
Maßband
Stecknadeln
Nähgarn
Nähmaschine

Materialverbrauch:
Innensack: Höhe x Breite 140 x 140 cm
Außensack Seitenteile: Höhe x Breite 110 x 100 cm
Außensack Oberteil: Höhe x Breite 80 x 60 cm
Außensack Unterteil: Höhe x Breite 70 x 65 cm
Reisverschluss: endlos, Länge ca. 1,00 m
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Sowohl Innen- als auch Außensack
werden mit einem Geradstich zusammengenäht. Du kannst die Nahtzugabe entweder
vor dem Zusammennähen oder nach jedem
Nähschritt mit der Overlock oder dem Zickzackstich deiner Maschine versäubern!

» Ab Seite 13 in diesem Dokument ﬁndest du das Schnittmuster.

Achte darauf, dass du beim Drucken die tatsächliche Größe ausdruckst. Im Schnittmuster
ﬁndest du ein Kontrollkästchen, an dem du überprüfen kannst, ob alles korrekt eingestellt ist.Schneide nach den Angaben auf den Schnittteilen deinen Stoff zu!«
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Wissenswertes zum Füllmaterial:
EPS-Kügelchen, Mikroperlen oder Styroporperlen, letztendlich macht der Name keinen Unterschied, es ist alles das Selbe! Es ist Styropor in Form von Füllmaterial nur unter verschiedenen
Namen bekannt.

Die Wahl der richtigen Styroporperlen:
Der größte Unterschied liegt in der Dichte der Perlen, auch Raumgewicht genannt. Ist dieses beim Kauf nicht angegeben, idealerweise beim jeweiligen Anbieter nachfragen!
Die Dichte der Perlen gibt Aufschluss darüber, wie schnell der Sitzsack nachgibt und seine Form verliert. Je
dichter die Perlen, desto länger hält der Sack seine Form, je leichter die Perlen, desto schneller muss nachgefüllt
werden.

Sitzsack richtig befüllen:
Beachte: Styroporperlen besitzen eine unglaublich hohe statische Aufladung!
1.

Sitzsack IMMER zu zweit befüllen.

2.

Der Staubsauger sollte griffbereit sein.

3.

Sitzsack an einem Ort befüllen, an dem keine Zugluft herrscht und keine empfindlichen Gegenstände
vorhanden sind. Die Kügelchen machen es sich gerne in ganz feinen Spalten bequem!

4.

Wendeöffnung des Sitzsacks nach außen umschlagen.

5.

Sitzsack entweder mit einem Trichter oder einem Rohr (nicht zu groß) befüllen. Den Sack mit den Perlen an
einer Ecke öffnen und von dort mit dem Rohr/Trichter verbinden. So kannst du vermeiden, dass die Perlen 		
sich im ganzen Raum verteilen.

6.

Vermeide beim Befüllen schnelle Bewegungen bzw. alles, was die statische Aufladung verstärkt.

7.

Wendeöffnung mit Stecknadeln nach dem Befüllen zusammenstecken, so dass die Öffnung gut verschlossen
ist und vor dem Zusammennähen die Perlen vom Sack absaugen.
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Innensack:

Schritt 1:

Seitenteile rechts auf rechts aufeinanderlegen, Seiten zusammenstecken und an den Seiten mit einem Geradstich zusammennähen. Die Nahtzugabe versäubern, falls noch nicht erfolgt.

Schritt 2: Am Oberteil die obere und untere Mitte mit einer Stecknadel

markieren und rechts auf rechts auf den oberen Ausschnitt der Seitenteile platzieren.

Schritt 3: Das restliche Oberteil an die Seitenteile stecken und alles mit
einem Geradstich zusammennähen. Die Nahtzugabe versäubern, falls
noch nicht erfolgt.
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Schritt 4: Am Unterteil die obere und untere Mitte markieren und rechts auf rechts auf dem unteren Ausschnitt der Seitenteile feststecken.

Schritt 5: Wendeöﬀnung beim Feststecken des restlichen Unterteils
markieren.

Schritt 6: Unterteil an die Seitenteile nähen und an der Wendeöﬀnung

die Naht verriegeln. Die Nahtzugabe versäubern , falls noch nicht erfolgt.

Schritt 7: Innensack durch die Wendeöﬀnung wenden.
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DIESES BILD GIBT ES NICHT,
DA BEIM BEFÜLLEN ALLE HÄNDE
VERSUCHEN DIE PERLEN DA ZU
HALTEN, WO SIE HINGEHÖREN
;-)

Schritt 8: Innensack mit den Styroporperlen befüllen. Je nach Perlengröße/Dichte und gewünschter Füllmenge benötigst du 80 - 100 Liter.

Wendeöﬀnung schließen:

Schritt 1: Die Nahtzugabe an der Wendeöﬀnung nach innen legen und die Wendeöﬀnung mit Stecknadeln zusammenste-

cken. Mit einem farblich passenden Garn die Wendeöﬀnung zusammennähen (Hier ist zur Verdeutlichung ein kontrastreiches Garn gewählt!). Diese Naht muss keinen Schönheitswettberb gewinnen! Wichtig ist, dass du sie an Anfang und Ende
gut verriegelst und sie der Belastung Stand hält.

Außensack:
» Vor dem Zusammennähen ist der ideale Zeitpunkt Stickereien,
Applikationen und Plots auf dem Außensack anzubringen!«
Taschen werden in diesem Freebook nicht erklärt, kön nen aber problemlos selbst gemacht werden. Hier sind
deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ob über die gan ze Breite, wie im Bild zusehen und in unterschiedliche
Fächer abgeseppt oder aufgesetzte Taschen an einer
ganz bestimmten Stelle, hier ist ALLES möglich!
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Schritt 1:

Seitenteile rechts auf rechts aufeinanderlegen, Seiten zusammenstecken und an den Seiten mit einem Geradstich zusammennähen. Die Nahtzugabe versäubern, falls noch nicht erfolgt.

Damit die Kinder den Sack bequem durch das Zimmer ziehen können,
kannst du beim Zusammennähen der Seitenteile vorne oder hinten eine
Kordel von ca. 25 cm Länge mit einnähen. Nähe zur Sicherung 2-3 mal
über die Kordelenden, damit sie nicht so schnell ausreißen.

Schritt 2:

Am Oberteil die obere und untere Mitte mit einer Stecknadel
markieren und rechts auf rechts auf den oberen Ausschnitt der Seitenteile platzieren.

Schritt 3: Das restliche Oberteil an die Seitenteile stecken und alles mit
einem Geradstich zusammennähen. Die Nahtzugabe versäubern, falls
noch nicht erfolgt.
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Boden Außensack:

Schritt 1: Ein Teil des Bodens rechts auf rechts (siehe Bild links) auf dem Reißverschluss feststecken und zusammennähen.
Achte darauf, dass der Schieber deines Reißverschlusses mittig im Boden liegt.

Schritt 2: Den eben festgenähten Teil des Bodens aufschlagen und von
rechts knappkantig innerhalb der Nahtzugabe absteppen.

TIPP: Im Fachhandel gibt es flache Zipper, extra für diesen
Zweck. so verringerst du die Wahrscheinlichkeit, den Boden
zu zerkratzen.

Schritt 3: Das zweite Bodenteil rechts auf rechts (siehe Bild links) auf dem Reißverschluss feststecken und zusammennähen.
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Schritt 4: Den eben festgenähten Teil des Bodens aufschlagen und von
rechts knappkantig innerhalb der Nahtzugabe absteppen.

TIPP: Hast du keinen flachen Zipper kannst du den Reißverschluss auch falsch herum einnähen und schon ist der Zipper
innen .

Schritt 5:

Das Bodenteil rechts auf rechts auf die untere Seite der Seitenteile stecken. Der Reißverschluss kennzeichnet die obere und untere
Mitte.

TIPP: Am den Seiten, wo der Reißverchluss auf die Seitennaht
trifft, kannst du den Zipper zusätzlich mit einem Stück
Stoff verdecken um den Boden zu schützen

Schritt 6: Wichtig ist nun, dass der Reißverschluss ein gutes Stück geöﬀnet ist, denn durch diese Öﬀnung wird der fertig genähte Außensack
später gewendet.

Schritt 7: Den restlichen Boden an die Unterseite der Seitenteile stecken

und zusammennähen. Die Nahtzugabe versäubern, falls noch nicht erfolgt.

TIPP: Immer erst den Boden an die Seitenteile stecken und die Passform überprüfen! Durch
unterschiedliche Materialien, Differenzen bei Zuschnit und Reißverschluss etc. kann es zu
Abweichungen kommen. Daher immer erst stecken und ggf. korrigieren!
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Schritt 8: Jetzt den Außensack durch den geöﬀneten Reißverschluss
wenden.

Schritt 9: Reißverschluss ganz öﬀnen und den Außensack über den Innensack ziehen.
Schritt 10: Reißverschluss schließen und fertig ist deine Schmuseecke!
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Inspirationen für deine Schmuseecke:
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1

UNTEN
Kontrollkästchen
2 cm x 2 cm

Um dir etwas Druckerpapier zu sparen
überlappt der Schnittteil „Boden“ die
anderen Schnitteile. Mit Schnittmusterpapier zum Übertragen oder günstiger
Malerplane aus dem Baumarkt kannst
du dir das Schnitteil abzeichnen.
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UNTEN
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Schmuseecke
OBERTEIL

» Nahtzugabe von 0,7 cm bereits enthalten
» Innensack 1x im Bruch zuschneiden
» Außensack 1x im Bruch zuschneiden
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Schneid-/Klebekante
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FADENLAUF

STOFFBRUCH
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STOFFBRUCH Innensack

Schneidlinie Außensack

BODEN

» Nahtzugabe von 0,7 cm bereits enthalten
» Innensack 1x im Bruch zuschneiden
» Außensack 2x zuschneiden (1x spiegelverkehrt)
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Schneid-/Klebekante

Schmuseecke
SEITENTEIL

» Nahtzugabe von 0,7 cm bereits enthalten
» Innensack 2x zuschneiden (1x spiegelverkehrt)
» Außensack 2x zuschneiden (1x spiegelverkehrt)
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