Die Beingummis der wonderfluff einstellen

Hier zeige ich euch kurz, wie ihr eure wonderfluff auf
die passende Größe einstellen könnt.
Um sie anzupassen, werden die Beingummis enger
gestellt. Geht hierfür folgendermaßen vor:

Greift unter die Lasche in das Windelinnere…

… und wendet das Innere einmal nach außen.

Dann noch ein bisschen mehr wenden, sodass der
Außenstoff mit der linken Stoffseite nach oben zeigt.

An euren Beingummitunneln findet ihr jetzt eine
kleine Öffnung in der Tunnelnaht.

Holt das Gummi vorsichtig ein Stück aus dem Tunnel
heraus. Hierfür könnt ihr zum Beispiel eine Häkelnadel
oder einen anderen dünnen Gegenstand verwenden.

Kürzt das Gummi soweit wie nötig (hier müsst ihr
eventuell etwas probieren…) und bringt dann einen
Knoten (a) oder eine Naht (b) an.

a) Häkelknoten
So schaut der Häkelknoten aus.
Für all diejenigen, die Schwierigkeiten mit dem
Häkelknoten nach Bildern haben, gibt es hier ein
kurzes Video: https://youtu.be/r-SSnRVXU84

Festziehen und den Knoten im Tunnel verschwinden
lassen.

Schnell und easy und jederzeit korrigierbar. Nachteile:
Der Knoten ist für das Gummi nicht besonders
„gesund“ und ist im Tunnel eventuell als Knubbel zu
fühlen.

b) Gummi festnähen
Wenn ihr es weniger knubbelig wollt und dafür einen
weiteren Arbeitsschritt in Kauf nehmen möchtet, dann
könnt ihr das Gummi auch zusammen nähen. Zieht es
so weit aus dem Tunnel raus wie nötig und klappt es
zweimal zusammen.

Näht mit der Hand den Überschlag mit ein paar
Stichen zusammen, vor allem an Anfang und Ende.
So liegt das Gummi flacher und kein Knoten stört.
Wenn ihr das Gummi vergrößern müsst, dann könnt
ihr den Faden einfach aufschneiden und neu nähen.

So wird aus einer großen wonderfluff eine minikleine wonderfluff. 

Diese Anleitung wurde von Beate Dörsing verfasst. Weitere Infos zur wonderfluff findet ihr unter

www.stoffwindelei.de, wo ihr fertige wonderfluffs kaufen könnt. Auf www.fluffstore.de könnt ihr das Schnittmuster und die Nähanleitung für die wonderfluff kaufen.

