Zero Waste Picknick-Etui
Ob im Urlaub, im Freibad oder im Park – wenn das Wetter schön ist, dann gehen wir für ein
Picknick gerne ins Grüne. Dabei ist es aber wichtig, dass wir all diese Orte auch wieder
aufgeräumt und sauber hinterlassen, unnötiger Müll sollte deswegen vermieden werden.
Unser Zero Waste Picknick-Etui ist Gold wert! Es eignet sich perfekt zum sicheren und
praktischen Verstauen von all dem, was bei einem Picknick schnell zur Hand sein muss.
In unserer Nähanleitung zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du dir ein Picknick-Etui selbst
nähen kannst. Das Beste dabei ist: Du kannst deinen ganz persönlichen Lieblingsstoff benutzen.
Vielleicht möchtest du ja sogar ein altes Kleidungsstück upcyclen!?
Das Team der Abfallberatung wünscht dir viel Spaß beim Nähen.

Material


Fester Stoff oder Baumwollstoff doppellagig (ca. 60 x 70 cm)



150 cm Gurtband (ca. 2 cm breit)

Nähanleitung
1. ca. 70 cm breit und 60 cm hoch von einem festen Stoff zuschneiden
2. Folgende Aufteilung mit Schneiderkreide markieren (Angaben jeweils vom unteren
Stoffrand):

40 cm

60 cm

Befestigung Gurtband

15 cm
2 cm

3. Den unteren Stoffrand doppelt einschlagen, sodass die Markierungslinie genau im
Stoffbruch liegt. Dann feststeppen.

4. Auf der rechten Seite (außenliegend beim fertigen Etui) das Gurtband über eine Tellerbreite
(ca. 25 cm) mittig festnähen.

5. Den Stoff rechts auf rechts legen, den unteren Bereich umschlagen, so dass die zweite
Markierungslinie wieder im Stoffbruch liegt. An den Rändern füßchenbreit absteppen.
Dann wieder auf rechts drehen und die Ecken sorgfältig herausarbeiten. Schmal
absteppen, dabei in Verlängerung den übrigen Rand ca. 1 cm breit einschlagen und
feststeppen.

6. Auf dem Umschlag von den Rändern aus ca. 20 cm breit jeweils eine Markierung setzen
und im Steppstich abnähen, Anfang und Ende durch Vor- und Zurücknähen zusätzlich
sichern. Das entstehende Fach in der Mitte entspricht dann einer Standardgröße für
Essteller.

7. Nach Bedarf weitere Fächer für Besteck, Flaschenöffner, Serviette o.ä. am rechten und linken
Seitenfach abnähen. Vorsicht: Dabei das Band auf der Rückseite nicht festnähen!!!

8. Fertig! Der Teller findet im mittleren Fach seinen Platz, Messer, Gabel, Löffel nach Bedarf
hinzufügen. Den oberen Teil umklappen, die Seiten einschlagen und mit dem Band
zubinden. Auf geht’s zum Picknick!

