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Dieses Haarband ist einfach toll, für Klein oder Groß. Wenn man nicht genau weiß 
wohin mit den Babyfedern von eine kleine Prinzessin, oder um die Mähne einer wilde 
Teenie zu zähmen, sogar für die Mama die Mal was anders mag als die einfach Mami-
Frisur!  
 
Schnitt und Material: 

 
Der Schnitt ist total einfach und ideal für Nähanfänger! 
Das Haarband kann aus allen Webstoffen (nicht dehnbar), wie z.B. Baumwolle, 
Viskose, Leinen oder auch synthetische Stoffe, genäht werden.  

 
Maße und Stoffverbrauch (in cm): 

 
Für ein Haarband reicht ein Reststück von ca. 20x90 cm groß für die größte Größe und 
ca. 20x70 cm für das Kleinste. Man kann auch 2 Stoffe benutzen oder sogar stückeln. 
 

Achtung! Beim Stoffkauf darauf achten, dass Webware oft beim Waschen bis zu 10% 
eingeht. Und vor der Verarbeitung sollten die Stoffe gewaschen, getrocknet und 
gebügelt werden, damit das Haarband später auch noch passt! 
 
Zubehör: 
 
Und um ein noch stabilere Schleife zu bekommen, können die Enden mit Vlieseline 
(H250) verstärkt werden. 
 
Das Schnittmuster: 
 
Druck alle Schnittteile aus und beachte dabei, dass der Drucker richtig eingestellt ist: 
keine Seitenanpassung, 100% Skalierung und Querformat. 
 
Das Skalierungsquadrat immer nachmessen, es sollte 5x5 cm sein. 
 
Die fertig zusammen geklebten Schnittmusterbögen sollten wie diese Übersichtsbilder 
aussehen und können entweder abgepaust oder direkt ausgeschnitten werden: 
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Zuschnitt: 
 
1. Schleifenband: 2x im Bruch 
 
Alle Teile sind OHNE Nahtzugabe. Als Nahtzugabe wird hier idealerweise 0,5 cm 
genommen. 
 
Die Papierschnitte ausschneiden und auf den Stoff (rechte Seite innen) legen und 
ausschneiden. Es ergibt nur 2 Teile! 

  

   
 

Nähen: 
 
Vor dem Nähen bitte die Anleitung einmal komplett durchlesen! 
 

1. Für eine steifere Schleife, jeweils die beiden Schleifenbänder, an den Rundungen 
(Enden) mit Vlieseline verstärken. 

  
2. Beide Teile rechts auf rechts aufeinander legen und heften. 
 

 
 
3. Bis auf eine Wendeöffnung von ca. 10 cm rundum zusammennähen. Die 

Wendeöffnung liegt idealerweise an eine gerade Stoffkante. 
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4. An den Enden (die Rundungen) eng an der Naht zurückschneiden.  
  

   
 
5. Wenden, alle Ecken und Rundungen schön rausstülpen und bügeln. 

 

    
 
6. Die Wendeöffnung mittels einem Polster- oder Matratzenstich von Hand zu nähen. 

Es wird abwechselnd ein Stich im äußeren und im inneren Teil gemacht. Der Abstand 
sollte genau so breit sein, dass wo dort der eine Stich aufhört, der nächste anfängt.  

 

    
 
7. Wenn man den Faden anzieht ist es eine beinahe unsichtbare Naht. Faden gut 

verknoten dass die Naht nicht wieder aufgeht und… 
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FERTIG ist euer Rockabilly Haarband!!! 
 

 
    

Stolz auf euer Haarband?  
 
Schicke mir unter dyfaundkids@gmx.at das Bild und eueren persönlichen Text, dann 
veröffentliche ich es auf meiner Seite in der „Made by Me – Galerie“:  
https://dyfaundkids.wordpress.com/mein-schnitt-dein-stil/ 
 
Und falls Ihr Interesse an meinen anderen Schnittmustern habt, dann zögert nicht und 
schaut doch mal in meinem Shop vorbei: 
https://dyfaundkids.wordpress.com/schnittmuster/ 
 
Und für Alle die meine Schnitte gewerblich benutzen wollen, gibt es die Möglichkeit 
eine jährliche Lizenz zu erwerben. Ihr könnt Euch gerne unter folgendem Link 
informieren, oder mich auch gleich selber kontaktieren: 
https://dyfaundkids.wordpress.com/dyfa-kids-lizenz/ 
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