
 

1 
 

Freebook: milky fluff Stilleinlagen 
Präsentiert vom  fluff store 

Für alle Freunde guter Passform gibt es hier ein paar 

ergonomische Stilleinlagen, die sich toll anschmiegen 

und nicht hässlich auftragen.  

Milky fluff Stilleinlagen sind sicherlich vergleichsweise 

aufwändig zu nähen, aber dafür sieht nicht jeder auf den 

ersten Blick, dass man Stilleinlagen unter dem T-Shirt 

trägt. Außerdem sind sie perfekt, um auch noch so kleine 

Reste vom Windeln nähen zu verarbeiten.  

Material 

Ihr benötigt für den Innenstoff gut saugende Stoff(rest)e. Wenn ihr möchtet, könnt ihr als obere 

Schicht innen einen Stay dry Stoff verarbeiten (Coolmax, Fleece).  Als Saugmaterial empfehle ich 

dickere Stoffe wie Baumwoll-, Bambus- oder Hanffleece, dicken Molton und ähnliche. Dehnbare 

Stoffe sind ein bisschen fummelig, weil sie sich beim Nähen verziehen. 

Für den Außenstoff: Nicht zwingend nötig aber doch zu empfehlen ist außen ein wasserabweisender 

Stoff wie PUL, Softies oder Fleece, damit eure milky fluffs nicht durchweichen. Ich bediene mich 

hier gern in der PUL Restekiste. Ihr könnt auch Softies nehmen und außen mit Webware verkleiden, 

aber hier besteht bei starker Nässe die Gefahr, dass sich die Baumwolle außen vollsaugt. 

Zuschnitt 

Bitte druckt euch das Schnittmuster aus und achtet 

dabei darauf, dass ihr es in Originalgröße druckt (ggf. 

unter Einstellungen prüfen und ändern). Vermesst bitte 

vor dem Ausschneiden das Kontrollkästchen. 

Schneidet euch dann jeweils einmal aus eurem Außen- 

und einmal aus eurem Innenstoff je zwei Schnitteile 

spiegelverkehrt zu. Wenn ihr mehrere Lagen 

Saugmaterial benötigt, entsprechend mehr. Die 

benötigte Nahtzugabe ist im Schnittmuster 

eingezeichnet, bitte schneidet direkt entlang der Kante 

aus. 
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Nähen 
 

Die äußere Schicht 
Beginnt mit eurer wasserabweisenden Stofflage. Näht 

die drei Teile aneinander. Dafür klemmt ihr euch den 

Mittelstreifen zunächst an die eine Seite, er folg dabei 

der Rundung. Bitte hier keine Stecknadeln verwenden, 

sonst wird euer PUL undicht! Näht die zwei Teile mit 

einem langen Geradstich zusammen. 

 

Klemmt danach den zweiten Seitenteil wieder an den 

Mittelstreifen (wieder rechts auf rechts) und näht ihn 

ebenso fest. 

 

 

 

 

 

 

Das Ganze sollte jetzt so aussehen.  

 

 

 

 

 

 

Jetzt machen wir uns das noch einigermaßen 

auslaufsicher. Dreht die PULschicht auf links und 

schneidet euch einen Streifen PUL zu, der breiter ist als 

der eben eingenähte Mittelstreifen. Klappt die 

Nahtzugaben nach außen. 
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Legt den PUL Streifen über den Mittelstreifen, sodass 

er die beiden Nähte verdeckt. Die linke (glatte) Seite 

zeigt hier wie beim Pad nach oben.  

 

 

 

 

Steppt nun von rechts die Nahtzugabe des 

Mittelstreifens jeweils nach außen liegend ab. Damit 

wird der unterlegte PULstreifen mit festgenäht.  

 

 

 

 

 

 

Auf links sieht das dann so aus. Ich lasse die 

Nahtzugabe des Unterlegstreifens gerne etwas länger 

stehen und schneide die darunterliegenden 

PULschichten  zurück, damit es nicht knubbelt.  

Euer Außenstoff ist hier fertig. Bitte wiederholt das 

Ganze für den Außenstoff des anderen Pads 

spiegelverkehrt.  
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Die innere Schicht 
 

Nun widmen wir uns der Saugschicht. Wenn ihr 

hier noch eine Stay dry Schicht wollt, wird die 

genauso verarbeitet. 

Nehmt euch eure drei Stoffteile und näht sie wie 

oben beschrieben aneinander. 

 

 

 

Wendet das Pad einmal auf links. Damit die 

Nahtzugaben hier nicht knubbeln, faltet sie bitte 

auseinander und steppt sie fest. Ihr könnt dazu 

einen Gerad- oder Zickzackstich verwenden. Es 

sind vier Nähte nötig, je eine rechts und links von 

jeder Naht. 

 

 

 

 

 

 

Mehrere dünne Stofflagen könnt ihr wie eine dicke 

behandeln. Solltet ihr hier mehrere (dicke) 

Stoffschichten anbringen, schlage ich vor, die 

zweite Stofflage genauso zu verarbeiten, aber den 

Rand um 1cm zu kürzen.  Legt die kleinere 

Stofflage links auf links auf die größere und näht 

sie fest. So habt ihr mehr Saugmaterial und 

dennoch wird der Rand eurer Stilleinlage nicht zu 

dick und zeichnet sich nicht unter der Kleidung ab.  
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Rechts sieht das dann so aus. Beachtet jedoch, dass 

die ergonomische Wölbung immer geringer wird, je 

mehr Stofflagen ihr so aufeinander näht. 

Wiederholt das Ganze für die andere Seite. 

 

 

 

Zusammennähen 
 

Jetzt müsst ihr die äußere und innere Schicht nur noch 

zusammenbasteln. Legt die zwei Stofflagen links auf 

links  aufeinander und klammert sie fest. Achtet 

darauf, den PUL dabei nicht zu dehnen, sonst wölbt 

sich eure Stilleinlage nachher nach außen. Falls 

Saugmaterial übersteht, schneidet das zurück. 

 

 

 

Jetzt einfach einmal mit der Overlock (oder dem 

Overlockstich eurer Nähmaschine) drum herum 

rattern. Am besten beginnt ihr damit an der Spitze. 

Nun nur noch die Overlockraupe einziehen und 

Stilleinlage Nr. eins ist fertig. Jetzt noch die zweite 

Stilleinlage zusammennähen und ihr habt euer erstes 

Paar milky fluffs! 

 

Vielen Dank fürs Mitfluffen! 
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 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 

Stilleinlagen dürfen (z. B. wenn sie zu klein 

geworden sind) unter Nennung des Schnittmusters 

verkauft werden. Wenn ihr milky fluff 

Stilleinlagen 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.  

 

 


