Freebook: Prefolds!
Präsentiert vom fluff store
Hier gibt es eine Kurzanleitung, wie man „echte“ Prefolds mit doppelter Stofflage in der Mitte näht.

Material:
Geeignet sind grundsätzlich alle Stoffarten, die gut saugen. Wenn ihr mit dünnen Stoffen wie
Mullwindeln oder Jersey arbeitet, empfehle ich die doppellagige Verarbeitung. So entstehen Prefolds
mit 4-8-4 Stofflagen. Verwendet ihr dickere Materialien wie Frotte oder (Hanf/Bambus/Baumwoll)Fleece, reicht eine einlagige Verarbeitung. Es entstehen Prefolds mit 2-4-2 Lagen.

Zuschnitt:
Schneidet euch einen Stoffstreifen (ein oder zweilagig mit den Maßen 90cm x 30/33/35cm
(Wunschhöhe) zu.

Nähen:
Faltet euren Stoffstreifen (einlagig oder
doppellagig) einmal in der Hälfte und schaut, dass
die offenen kurzen Kanten aufeinander liegen.
Messt von der offenen kurzen Kante weg 11cm
und markiert euch einen Strich parallel zur kurzen
Kante. Näht einmal mit Geradstich entlang des
Striches die kurzen Kanten zusammen.

Wenn ihr den so entstehenden Schlauch wendet,
verschwinden eure kurzen Kanten innerhalb des
Schlauches. Achtet darauf, dass die Stofflagen der
offenen kurzen Kante nicht knittern und alle schön
glatt übereinander liegen.

Dreht euren Stoffschlauch so, dass die 2/4
Stofflagen der kurzen Kante in der Mitte zum
Liegen kommen. Die dünneren Streifen außen
sollten jetzt beide 11cm breit sein, der dickere in
der Mitte 12. Näht im Nahtschatten der bereits
vorhandenen Naht einmal alle Stofflagen
zusammen. Markiert euch dann 11cm von dieser
Naht entfernt auf dem dicken Mittelstreifen die
zweite Nahtlinie, die die inneren Stofflagen
fixieren wird.

Näht nun entlang der Markierungslinie alle
Stofflagen zusammen. Sieht schon sehr nach
Prefold aus oder?

Wenn ihr vermeiden wollt, dass es wulstig ist,
wendet den Streifen, in dem die offenen
Kantenenden liegen, noch mal so gut wie möglich
nach außen und schneidet die offenen Kanten
knappkantig zurück. Ich mache das einmal von
oben und einmal von unten, so erwischt man meist
alles.

Jetzt müsst ihr nur noch oben und unten die
offenen Kanten mit eurer Overlock oder dem
Overlockstich der Nähmaschine verschließen und
gegebenenfalls die Overlockraupen einnähen.
Fertig ist eine echte Prefold Einlage. 

Rechtliches: Alle Rechte liegen bei Beate Dörsing, vertreten durch Dr. Albert Adametz, Bockenheimer
Landstraße 2-4, 60325 Frankfurt. Das Schnittmuster und die Nähanleitung dürfen für den privaten Gebrauch
verwendet und verändert werden. Die Weitergabe und der Verkauf des Schnittmusters sind untersagt. Für den
privaten Gebrauch genähte Prefolds dürfen (z. B. wenn sie zu klein geworden sind) unter Nennung des
Schnittmusters verkauft werden. Wenn ihr fluff store Prefolds gewerblich verkaufen möchtet, meldet euch
bitte einfach bei mir. Wir finden sicher eine individuell passende Lösung. Für Fragen oder Feedback könnt ihr
euch per Mail an fluff_store@gmx.de oder über Facebook bei mir melden.

