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Schmuckschatullen In den 

beklebten Schachteln ist Platz für 

die eigenen Schätze. Die Span-

schachteln mit Möbelpolitur für 

dunkles Holz einpinseln und gut 

 trocknen lassen. Deckel mit 

Bastelkleber bestreichen, leicht 

antrocknen lassen und Bän- 

der parallel aufkleben. Am Rand 

etwas überstehen lassen  

und nach unten festkleben. Band 

 in passender Länge um den  

Deckelrand kleben und die Enden  

mit Nadel und Faden $xieren.

Tischläufer Mit buntem Flecht- 

werk durchzogen kommt der 

Woll$lz als edler Läufer auf den 

Tisch. Den Filz (3 mm) auf die 

Größe 80 x 40 cm zuschneiden. 

Mittig, je nach Breite der  

Borte, mit dem Teppichmesser 

Schlitze in den Filz schnei- 

den und das Band durchziehen.  

Die Enden auf der Rückseite  

mit einigen Stichen $xieren.

Ideen am 
laufenden
Band

Material Eine große Auswahl 

an gemusterten und einfarbigen 

Webbändern ist im gut sortierten 

Kurzwarenbedarf erhältlich.

Ausgewählte Modelle aus dieser Produktion verlosen wir im September auf Facebook: www.facebook.com/Landidee
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WohnDeko

Mit bunten Bändern und viel Liebe zum Detail verwandeln sich 

Sofakissen, Schachteln & Co. in ganz besondere Einzelstücke. 

Inspiriert wurden die geschmückten Wohnaccessoires von der 

traditionellen Webkunst im  „Lebenden Textilmuseum“.

FOTOS: DOROTHEA CRAVEN. IDEE, UMSETZUNG & STYLING: BIRGIT MEIER. TEXT: CHRISTINE NEUDERT
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Kunterbunt gepinnt
Die kreuz und quer gespannten Bänder machen 

Platz für hübsche Postkarten und romantische 

Liebesbriefe. Der Hintergrund der Pinnwand wird 

auf einen alten Bilderrahmen aufgespannt.  

Dafür den Filz mit etwas Überstand zuschneiden, 

mit Spannung aufziehen und festtackern. Dabei 

die Ecken eventuell etwas anschneiden. Die Bän-

der im gewünschten Muster über den Filz span-

nen und ebenfalls auf der Rückseite festtackern.
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Schlüsselanhänger Mit bunten Bändern geschmückt hilft das 

dicke Filzband dabei, dass der Haustürschlüssel so schnell nicht 

mehr verloren geht. Dafür ein gemustertes Band mittig auf einen 

Filzrest (ca. 30 x 5 cm) aufsteppen und den Filz unten knapp  

zusammennähen. Dann das Band auf die rechte Seite wenden 

und mit einigen Stichen so �xieren, dass der Schlüsselring  

an Ort und Stelle bleibt. Dann den Ring mit Schlüssel einfädeln. 

Bonbondosen Mit einer kleinen Schlaufe verziert und mit  

Süßigkeiten gefüllt sind die gebeizten Spanschachteln (siehe Seite 

100) süße Mitbringsel für liebe Freunde. Für den Deckelschmuck 

ein gemustertes Bändchen in der passenden Länge zuschnei- 

den und in der Mitte zur Schlaufe legen. Diese mit einigen Stichen 

und farblich passendem Nähgarn �xieren und das Band mittig 

mit Bastelkleber festkleben. Ein weiteres Stück Band in der Länge 

des Deckelumfangs zuschneiden und ebenfalls aufkleben.

WohnDeko

Filzkörbchen  In dem schmucken Korb �nden Haushalts- 

utensilien wie Schuhputzzeug und Wäscheklammern ihren Platz. 

Dafür Woll�lz (3 mm) nach der Vorlage (siehe Website) zu-

schneiden. Für die langen Seiten zwei Bänder abschneiden und 

aufsteppen. Dabei die Enden nach innen umknicken. An den 

kurzen Seiten die beiden Filzgri!e aufnähen. Als letzten Schritt 

die Seiten aufklappen und knappkantig zusammensteppen.
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Kissenparade Mit einem Mix an 

aufgesteppten Bändern bekommen 

einfarbige Sofakissen einen ganz 

eigenen Charme. Für das Kissen (Größe 

40 x 40 cm) mit Flechtmuster (hinten) 

zwei Sto�quadrate mit Nahtzugabe zu-

schneiden. Verschiedene Bänder (hier: 

sechs Bänder längs, zwei Bänder quer) 

auf eine Länge von 42 cm zuschneiden. 

Die gewünschte Anzahl an Streifen 

parallel zur Webkante mit Stecknadeln 

�xieren. Weitere Streifen quer dazu 

au�egen, „verweben“ und ebenfalls fest-

stecken. Nun die Bänder knappkantig 

aufsteppen. Die Rückseite des Kissens 

mit Reißverschluss versehen. Kissentei-

le rechts auf rechts zusammennähen, 

versäubern und wenden. Für das Kissen 

(Größe 40 x 40 cm) mit Diagonalstreifen 

(vorne) zwei Sto�quadrate mit Nahtzu-

gabe zuschneiden. Die verschiedenen 

Bänder in der gewünschten Reihenfolge 

probeweise auf den Sto� legen, dann 

in der entsprechenden Länge zuschnei-

den. Nun feststecken und knappkantig 

aufsteppen. Die Rückseite des Kissens 

mit Reißverschluss versehen. Kissen-

teile rechts auf rechts zusammennähen, 

versäubern und wenden. Weniger ge- 

übte Schneiderinnen können statt des 

Reißverschlusses auf der Rückseite einen 

einfachen Hotelverschluss verwenden. 

Windlicht Für Lichterglanz mit 

Bänderschmuck die Bändchen etwas 

länger als den Umfang des Glases 

zuschneiden, die Enden zusammen-

nähen, wenden und über das  

Glas ziehen. Die Zündholzschachtel 

mit denselben Bändern bekleben.

HERZLICHEN DANK AN:

Nähwerkstatt Birgit Meier

Römerstraße 18

80801 München

naehwerkstatt@aol.com

Schnittvorlagen �nden Sie im Internet unter www.wohnenunddeko.de.


