Erklärungen Steg/Rundablage:

*Ich mag ja nicht eine genaue Länge des RV-Streifen angeben weil die Deckel und Böden bei jedem
etwas anders ausfallen - auch wenn die CD immer gleich groß ist! Der eine schneidet das Vlies
etwas größer und zieht es um den Rand – der nächste nicht – deshalb immer den RV-Streifen an die
eingenähte CD anpassen!

Sollte ca. 1 - 1,5 cm kürzer sein – dann müssen die Stege ca. 1,5cm plus 2 mal NZ breit sein
– also ca. 3cm – ich schneide aber lieber etwas breiter und nähe später wieder enger!

Nun den Ring mit 2 Stoffstücken (Steghöhe +NZ, Breite
ca. 5 cm) schließen (s. Fotos) – Steg 1 (für innen) re nach oben, RVStreifen
re nach oben und Steg 2 (für außen) li nach oben zus.
nähen(s. Foto).
Das lässt sich ja nun noch gut unter der
NäMa nähen - wichtig ist dass alle Teile
oben gut/gleich hoch abschließen.

Steg 2 auch auf der anderen Seite annähen - dabei
nochmal die genaue Breite ermitteln und den Umfang an
einer CD abgleichen!

Da nähe ich nun an beiden Seiten einfach etwas mehr ab – bis es gut passt!
An beiden Seiten damit meine „Anfasser-Ecken“ gleich groß sind.

Passt – RV-Ring ist immer noch auf links gewendet!

Den inneren Steg 1 stecken und mit der Hand annähen.

Wer mag steppt ihn zusätzlich mit der
Maschine auf der Außenseite ab.
*Muss du aber nicht!

Geht am Besten wenn der Ring noch auf links gewendet ist!
Nun diesen RV-Ring wieder auf re wenden.
*Das Decovil macht das gut mit - bekommt keine Knicke. Und falls es sich irgendwo gelöst hat
kann man/frau den Ring jetzt nochmal schön bügeln.
Ich habe nur ein kleines Reise-Bügeleisen und komme damit auch in den Ring.
Oder Backofenhandschuh anziehen, Ring drüber und von außen mit dem großen Bügeleisen bügeln.

Ups – da habe ich wohl meine Anfasser nicht gleichmäßig gesteckt – macht nix ist ja nur eine RA
für mich.

