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und so wird´s gemacht:
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Material:
• 85 cm Webband 2.5 - 3 cm breit
• passendes Nähgarn
• 1 Schlüsselring oder Karabiner
passend zum Band (ich denke, jeder
hat haufenweise diese häßlichen Werbeschlüsselbänder herumliegen - davon
bitte den Ring/Karabiner - abmontieren)

so geht‘s:
Fädle den Karabiner oder Schlüsselring auf das Band. Das Band mit einer Drehung
falten, so das jeweils die linke (Rückseite) Musterseite zu dir schaut. Diese Drehung bewirkt, das später beim Tragen immer nur die rechte also schöne Musterseite
zu sehen ist. Das untenliegende Bandende ist um 0.5 cm länger als das obenliegende!
Zusammensteppen bei ca. 1 cm - Anfang und Ende gut verriegeln. Jetzt das längere
Bandende über das kürzere biegen (das kürzere sollte verdeckt sein) eventuell nochmal
Fäden kappen und mit mittelgroßem engen Zick-Zackstich festnähen.
rechte Bandseite

Zick-Zack
linke Bandseite
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ist gleich fertig...
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Wende nun das Band - schöne Seite außen. Die Verschlußstelle des Bandes liegt
ca. 3 cm oberhalb vom Schlüsselring/Karabiner. Genau in der entstandenen Nahtrille steppst du quer und verriegelst wieder Anfang und Ende gut, damit es auch
hält. Fäden kappen.

Das Projekt ist so einfach -man braucht nicht mal unbedingt eine Nähmaschine. Man kann es einfach mit der Hand zusammennähen.

Und schon ist es fertig. am Besten gleich noch eines
nähen, wo du schon dabei bist und einen lieben Menschen damit erfreuen.
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