DIY-Tutorial
Kissen mit Hotelverschluss

DIY – Kissen mit Hotelverschluss
Ich mag besonders, dass man für den Hotelverschluss des Kissens keinen
Reißverschluss und keine Knöpfe anbringen muss. So ist das Kissen
ziemlich schnell fertiggestellt und einfach super bequem.

Für ein Kissen 40 x 40 cm benötigst du:
•
•
•
•

ein Innenkissen
ein Stoffstück mit den Maßen 42 x 42 cm (inklusive Nahtzugabe) für die
Vorderseite des Kissens
zwei Stoffstücke á 42 cm (Länge) x 30 cm (Breite) inklusive Nahtzugaben
für die Rückseite des Kissens
je nach Lust und Laune Webbänder, Applikationsvorlagen o.ä., um dein
Kissen zu verzieren

Auf die Plätze, fertig los
Zuerst schneidest du deinen Stoff, wie oben beschrieben zu.
Bügeln kann übrigens nicht schaden, dann ist dein Stoff weniger knittrig, als
meiner hier auf den Bildern.

Anschließend steckst du deine beiden Stoffstücke für die Kissenrückseite
an einer Seite nach innen um und nähst die umgeklappten Seiten mit
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Geradstich von oben nach unten um. Ich klappe den Stoff immer doppelt
nach innen.

Nun kannst du dir die Vorderseite deines Kissens vornehmen und sie nach
Herzenslust mit Bändern, Applikationen oder wie auch immer verzieren.
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Jetzt werden das Vorder- und die Hinterteile des Kissens
zusammengesetzt. Dazu legst du die Stoffstücke so rechts auf rechts, dass
die gesäumten Seiten deiner Rückenteile zur Kissenmitte hinzeigen. Dabei
überlappen sich die Teile für die Kissenrückseite um einige Zentimeter.

Nun werden die Kissenvorderseite und die Rückseiten einmal rundherum
zusammengenäht.
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Wenn du keine Overlockmaschine benutzt, wie auf dem Bild, kannst du das
Kissen natürlich auch mit deiner Haushaltsnähmaschine mit Zickzack- und
Geradstich zusammennähen.
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Schon ist dein Kissenbezug fertig und du kannst den Bezug wenden.

So sieht unser Kissen von hinten aus. Ich habe mich für einen
Blümchenstoff entschieden, der bei mir schon seit Jahren im Stoffschrank
auf seinen Einsatz wartet. So haben Schaf und Kuh immer was zu fressen
parat.

Und so sieht das Kissen von vorne aus.
Ich wünsche dir viel Freude mit deinem Neuen selbst genähten
Lieblingskissen!
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