Kleine Rundablage - Ø 12cm – Höhe beliebig
(Bitte erst einmal die Anleitung bis zum Ende durchlesen und bitte nur ausgediente CDs verwenden!)

Für die eigentliche Box werden benötigt:
2 Streifen Stoff 38 cm lang, Breite richtet sich nach der Höhe der Box
(Gesamtbreite = 2 x die Höhe der Rundablage)
2 Stücke für den Steg
15 cm Borte oder Stoffstreifen für die „Anfasser“
4 Stoffkreise mit Ø ca. 15 cm
plus Vlieseinlage (H630 oder ähnlich) Ø 12 cm
40 cm Endlos-Reißverschluss plus Zipper
2 ausgediente CDs
Knopf oder Holzperle für den Deckel
Zwirn und farblich passendes Nähgarn
Decovil 1 als Einlage für den Rand
– 38 cm x Höhe
Handwerkszeug:
Nähmaschine mit normalem Nähfuß
(NZ 0,75 cm) und wer hat einen RV-Fuß,
Rollschneider plus kleine Matte,
Bleistift, Schere, Nähnadeln, Stecknadeln, lange
Stopfnadel und eine Sicherheitsnadel.
Da viel mit der Hand genäht wird, empfiehlt sich ein Fingerhut!
Das weitere Material richtet sich ganz nach der gewünschten Ausstattung!

Das „Sonderzubehör“ bitte je nach Ausführung nach dem Foto auswählen!
Wer die Oberseite mit Applikationen oder Stickerei verschönern möchte, braucht natürlich
dafür auch noch Stoffreste und Stickgarn.
Für jeden Einlegeboden wird eine weitere CD benötigt.

RV-Streifen:
Die Höhe der Streifen wählen (= Boxhöhe) und
dementsprechend 2 x 38 cm lange Streifen
zuschneiden.
Die beiden Streifen können auch unterschiedlich
hoch gearbeitet werden (sichtbare Höhe x 2 ).
NZ hinzufügen ist nicht nötig – das gleicht der RV
aus!
Den RV mit der re Seite nach oben auf den einen
Stoffstreifen (re nach oben) legen und annähen.
Ich habe dafür den normalen Nähfuß benutzt und
die Nadelpostion ganz links eingestellt (Pfeil –
Foto).
Den anderen Streifen genauso auf der anderen Seite
vom RV annähen.
Das Ganze nun bügeln, Stoff gut vom RV weg bügeln
und die NZ an den offenen Kanten umbügeln(s. Foto).
Nun die umgebügelte Kanten auf der re Seite dicht an
den RV stecken und ansteppen (s. Fotos).

Natürlich geht das auch mit dem Reißverschluss-Fuß!

Die fertigen RV-Streifen nachmessen und 2
Streifen Dekovil 1 ca. 0,4 cm schmäler zuschneiden und mit der aufbügelbaren Seite nach
außen/oben einziehen und bügeln.

(Wenn es beim Einziehen klemmt – lieber
wieder heraus ziehen und nochmal 1 mm
schmäler schneiden!)

Zipper einfädeln.
Wer damit Probleme hat kann hier ein
Video dazu schauen:
http://faulengrabenneu.blogspot.com/2011/01/zipperauffadeln-beim-endlos-rv.html

Die Enden durch Übernähen sichern.
Dabei gleich ein Stück Borte (zur Hälfte
li auf li gefaltet) oder wie hier Prairie
Points mit festnähen.

Mit „Anfassern“ lässt sie sicher leichter öffnen!

Nun den Ring mit 2 Stoffstücken (Steghöhe +NZ, Breite
ca. 5 cm) schließen (s. Fotos) – Steg 1 re nach oben, RVStreifen re nach oben und Steg 2 li nach oben zus.
nähen(s. Foto).
Steg 2 auch auf der anderen Seite annähen - dabei
nochmal die genaue Breite ermitteln und den Umfang an
einer CD abgleichen!
Den äußeren Steg 2 auch an der anderen Seite annähen.

Den inneren Steg 1 stecken und mit
der Hand annähen.
Wer mag steppt ihn zusätzlich mit der
Maschine auf der Außenseite ab.

Nun diesen RV-Ring wieder auf re wenden.

Ober-, Unterteil und Einlegeböden:
Die Stoffkreise für Außen einreihen, mit
Vlies unterlegen und um die CDs legen,
Faden anziehen und sichern. Die
Stoffkreise für innen um eine CD-große
Pappschablone einreihen, bügeln und
Pappe wieder entfernen.

Das Nadelkissen und der Knopf zum Öffnen auf der Oberseite lassen sich noch nachträglich
anbringen - doch die Knöpfe für das Gummiband und die Taschen müssen zuerst
angebracht werden.

Diese Stoffkreise mit Stecknadeln auf die
„offene“ Seite positionieren und mit kleinen
Stichen annähen.

Wer nicht so gern mit der Hand näht, kann die
halbe Rundung mit der Maschine schließen und
dann mit der Hand weiter nähen. (s. Fotos)

Montage:
RV-Rand an Deckel und Boden mit
Stecknadeln positionieren und mit
kleinen Stichen annähen.

Mit einem weiteren RV-Streifen und
einem zusätzlichen Boden kann eine
weitere Etage auf die gleiche Weise
angesetzt werden.

Stickvorlage:

Nadelkissen:
2 Stoffkreise re auf re zus. nähen – vorsichtig in
die Mitte des einen Kreises einen kleinen
Wendeschlitz schneiden, wenden und mit
Vliesresten füllen.

Mit einem langen Faden Perlgarn und langer
Stopfnadel den Schlitz einreihen und zus.
ziehen.
Mit dem restlichen Faden die Blüte in 5 – 6
Sektionen unterteilen. Nun in der Mitte eine Perle
aufnähen und durch den Deckelkreis stechen und
oben den Knopf zum Öffnen fassen und ein paar
mal zwischen Knopf und Perle hin und her
nähen.

Tasche 1/2-Kreis:
Aus 2 Halb-Kreisen plus NZ eine Tasche nähen
und am Rand absteppen – dann auf den
Stoffkreis steppen.
Scherentasche Herz:
2 Stoffherzen re auf re mit kleinem Wendeschlitz
zus. nähen, wenden (Rand mit Knopflochstich
verzieren). Kleinen Stoffstreifen für die Schlaufe
falten und absteppen. Beides plus Knopf auf
einen Stoffkreis nähen.

Garn- oder Ringhalter:
Für diesen bitte vorab die Knöpfe an den Kreis
nähen – später wird es schwierig.
Ein Stück Gummikordel (ca. 19 cm) zum Ring
schließen und in der Mitte zus. nähen und dabei
an den Enden Schlaufen bilden.
Für den Ringhalter die Mitte mit Vlies umwickeln
und bei einem Stoffstück (ca. 10 x 7 cm) die NZ
an den Enden umbügeln, Schlauch nähen,
drüber ziehen und die Enden mit der Hand
einhalten.

Die Zipper noch etwas betüddeln und fertig ist die kleine Rundablage für Nähzeug, Schmuck
oder anderen Kleinkram!
Viel Spaß beim Nähen und Gestalten Eurer Rundablage
wünscht Euch
Jutta Kiene-Arndt!
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