
Hast du Lust, wärmende Armstulpen zu nähen?

Die Stulpen halten deine Handgelenke gerade am Übergang zwischen Handschuh und Jacke schön 
warm. Sie sind natürlich auch ein lässiges Accessoire, das dein Outfit witzig aufpeppt. 
Näh' sie in deinen Lieblingsfarben – so hast du kuschelige Begleiter für alle Gelegenheiten.

Hinweis zur Größe
Die Armstulpen passen normalen bis kräftigen Handgelenken – hier kommt es aber vor allem darauf
an, aus welchen Stoffen du sie nähst. Verwendest du dünneres Vlies oder Minky sitzen die Stulpen 
lockerer als bei voluminösem Teddyplüsch oder Kunstpelz.
Am besten mit einem Probestück testen.

Vorbereitung: Drucke das Schnittmuster auf 100% Seitengröße aus. 
Die Nahtzugabe ist im Schnittmuster bereits enthalten.

Ein Hinweis zum Material
Die Armstulpen lassen sich sehr gut aus Bündchenstoff, Nicky, Jersey, Minky, Teddyplüsch, 
Baumwoll-Fleece oder Fleece, aus Sweat oder auch aus SoftShell nähen. Sehr cool sehen sie auch 
aus Kunstpelz aus!

Für Fragen und Anregungen kannst du mir jederzeit eine eMail schreiben: sabine@sewsimple.de
Und jetzt viel Spaß beim Nähen!

Happy simple sewing
deine Sabine
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Benötigte Materialien &  Zuschnitte
Pro Armstulpe benötigst du
1 Zuschnitt aus Außenstoff
1 Zuschnitt aus Innenstoff

So werden die Armstulpen genäht

Bevor es ans Zusammennähen geht, kannst du 
den Stoffzuschnitt für die Außenseite dekorieren.

Ich nähe gern ein gestanztes Anker-Label auf.

Hier siehst du nochmal die Stoff-Zuschnitte:

Teddyplüsch für innen,

Bündchenstoff für außen

und ein kleines Label für jede Stulpe.
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Dann nähe ich noch die Label mit einem 
Geradstich 5 cm von der geraden Stoffkante des 
Außenstoffes an.

Jetzt werden die Zuschnitte für Innen- und 
Außenseite rechts auf rechts an den geraden 
Stoffkanten zusammengesteckt.

So sollte es jetzt aussehen.
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Die geraden Kanten werden mit der Overlock 
oder mit einem elastischen Stich der 
Nähmaschine zusammengenäht.

S sieht es jetzt von der einen Seite aus...

...und so von der anderen.
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Als nächstes werden die beiden gerundeten 
Stoffkanten rechts auf rechts zusammengelegt.

Stülpe dafür einfach eine offene Kante nach 
innen um. 

Beide Nähte sollen passgenau aufeinander 
liegen.

Stecke die Stofflagen mit ein paar Stecknadeln 
zusammen. 

So soll es jetzt aussehen.
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Hier siehst du dasselbe Teil noch einmal von der 
anderen Seite. 

Zeichne dir im Futter eine Wendeöffnung von ca.
6 Zentimetern an. Diese bleibt offen.

Dann nähst du die Stofflagen rundherum 
zusammen (Wendeöffnung offen lassen!) ;)
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So soll es jetzt aussehen.

Durch die Wendeöffnung wird die Stulpe jetzt 
verstürzt. So heißt es, wenn sie von links auf 
rechts gewendet wird.

Die Nähte schön mit den Fingern ausformen.

Nun noch die Wendeöffnung mit einem 
Geradstich oder mit einem Matratzenstich 
schließen und die rechte Seite nach außen 
drehen. 

Und jetzt noch die zweite Stulpe nähen (die 
andere Hand soll ja nicht frieren!)...  :)

Fertig!
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Impressum

SewSimple
Sabine Schmidt
Gartenstraße 99

57080 Siegen
eMail: sabine@sewsimple.de

Noch mehr Näh-Ideen, Freebooks und Tutorials findest du auf unserer Website
 http://SewSimple.de

Folge uns auf
Facebook: https://www.facebook.com/SewSimple.de/
Instagram: https://www.instagram.com/sewsimple.de

Twitter: https://twitter.com/SewSimpleSeams
YouTube: http://www.youtube.com/c/SewSimple

Werde Teil der SewSimple-Näh-Community auf Facebook
https://www.facebook.com/groups/naehanleitungen/

Weitergabe, Vervielfältigung, Verkauf und gewerbliche Nutzung unserer 
eBooks und Schnittmuster sind untersagt.

Wenn du eines unserer Schnittmuster gewerblich nutzen möchtest und eine Lizenz benötigst,
schreib mir gerne eine E-Mail.
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