Hallo ihr Lieben,
hier hab ich für Euch eine kleine Anleitung verfasst, wie ihr für diese ganz einfachen
Ikea-Lampen (KVARNÅ) eine dekorative Hülle nähen könnt!
Das Schöne an so einer Lampenhülle ist, dass sie super schnell genäht ist und somit auch
super schnell gewechselt werden kann ☺ Je nach Stimmung, Anlass, Jahreszeit usw.
… oder aber eignet sie sich auch super als Last-Minute-Geschenkidee für
Kurzentschlossene und Dauergrübler ☺
Ihr könnt herrlich die verschiedensten Stoffe mixen und kombinieren, oder aber ganz
schlicht nähen, könnt sie mit Bändern und Borten verzieren oder natürlich auch
besticken. Ganz so, wie Euer Herz es begehrt!

Anleitung:
Material:
Die Hülle wird aus nicht dehnbaren Stoffen wie z.B. Popeline, Leinen, Vichy Karo etc. genäht!
Jeans- oder andere dickere, gewebte Stoffe sind nicht geeignet, da diese nicht lichtdurchlässig
sind.
Da Webstoffe verwendet werden, müssen die Kanten unbedingt versäubert werden!
Ihr benötigt:
- 1 Tischleuchte „Kvarnå“ von Ikea
- 1 Stück Popeline o.ä. mit dem Maß 35x25 (BxH)
(oder ihr unterteilt Euch das Maß und verwendet verschiedene Stoffe. Dann ist unbedingt
darauf zu achten, dass an den einzelnen Kanten eine Nahtzugabe hinzu gegeben wird)
- Bänder, Borten, Litzen etc. mit der einer Länge von 35cm
- Stylefix
- Knöpfe, Schleifchen, Blüte etc. je nach Geschmack
1) Hier die einzelnen Materialien.

2) Wer ein ganzes Stoffstück
verwendet kann diesen Punkt
überspringen.
Zuerst bereitet ihr Euch Euer
Stoffstück vor. Entweder die
einzelnen Stoffstücke aneinander
nähen, oder besticken etc.
Beim aneinander nähen im Anschluss
die Nahtzugaben auf der Rückseite
auseinander bügeln.
(siehe auch Pkt.9 )

3) Nun die Bänder anbringen. Dabei
hilft Dir „Stylefix“.
Zuerst einen Streifen direkt auf die
Naht kleben, anschließend die Bänder
aufkleben und feststeppen.

4) Jetzt die Ober- und Unterkante
versäubern. Entweder mit der
Overlock oder mit einem
mittelgroßen Zickzack-Stich.

5) Im Anschluss an das Versäubern
werden Ober- und Unterkante
gesäumt.
In meinem Beispiel hier hab ich für
die Oberkante eine Zackenlitze
verwendet und die Unterseite ganz
klassisch gesäumt.
Wichtig ist, dass der Saum nicht mehr
als 1 cm eingeschlagen wird.
6) Nun die beiden Seitenkanten
versäubern. Entweder wieder mit der
Overlock oder dem Zickzack-Stich.

7) Jetzt die Hülle rechts auf rechts an
den kurzen Kanten zusammen falten

8) … stecken … und mit 1cm
Nahtzugabe zusammen nähen!
Vor dem nächsten Arbeitsschritt
bitte die Hülle einmal wenden über
die Lampe ziehen und schauen ob sie
gut straff sitzt.
Jetzt kann nämlich noch etwas in der
Weite reguliert werden. Je nach
Bedarf die Naht noch etwas nach
Innen oder Außen versetzen.
9) Anschließend auf der linken Seite
die Nahtzugaben auseinander bügeln.

10) Zuletzt die Nahtzugaben von
rechts absteppen. Entweder mit 2
einzelnen Nähten oder auch mit
einem Zierstich, Zickzack etc.

10) Hülle über die Lampe ziehen –
Fertig ☺

Ich wünsch Euch ganz viel Freude beim Nacharbeiten!
Wer Lust hat, darf mir sehr gerne ein Foto von seiner fertigen Lampe an
marina@charlottefingerhut.de schicken!
Falls ihr eine genähte Lampe in Eurem Blog oder bei Facebook zeigt, würde
sich diese Anleitung über eine Verlinkung freuen ☺ … und ich mich
ebenso ;)

*
Über Euren Besuch in meinem Blog unter www.charlottefingerhut.de
und/oder meiner Facebook - Seite www.facebook.com/fingerhutcharlotte
würde ich mich sehr freuen!

*
Herzensgrüße
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