
Nähanleitung für eine Staubschutzhülle für die bernette 35 
 

 
 

 
Du benötigst: 
 

 Jeweils 0,5 Meter Innen- und Außenstoff (wahrscheinlich wirst du 
genügend Stoffreste übrig haben, um deine Staubschutzhülle zu 
verzieren oder um ein passendes Nadelkissen zu nähen) und 
Einlage zum Aufbügeln 

 Passendes Nähgarn 

 Weitere Zutaten zum Verzieren, wie zum Beispiel Paspeln, Borten 
oder Spitzen 

 Schere, Lineal und Kreide 

 Stecknadeln 

 Bügeleisen 
 



 
 

 
Vorbereitung und Zuschnitt 
 
Wasche deine Stoffe in der Waschmaschine einmal vor, trockne sie und 
bügle sie glatt. Damit verhinderst du, dass deine Staubschutzhaube 
später einläuft und nicht mehr über deine Maschine passt.  
 
Schneide jeweils aus dem Innen- und Außenstoff sowie der Einlage die 
folgenden Teile zu: 
 
- A und B: 30 cm x 43 cm 
- C: 19 cm x 99 cm 

 
Alle Angaben enthalten 1 cm Nahtzugabe. 
 
Bringe dann die Einlage mit dem Bügeleisen entsprechend der Anleitung 
des Herstellers auf den Außenstoff auf. 



Nähen 
 
 
Mach an der langen Seite von Teil C des Außenstoffes jeweils eine 
Markierung bei 29 cm Entfernung von der kurzen Seite und schneide 
den Stoff leicht ein – aber nur innerhalb der 1 cm Nahtzugabe! 
 

 
 

Stecke nun jeweils die Teile A und B nacheinander so an Teil C, dass 
die Ecken von A und B an den eben eingeschnittenen Markierungen 
liegen, sodass die rechten Seiten aufeinander liegen. Gehe dabei 
langsam und sorgfältig vor und benutze viele Stecknadeln, sodass die 
Ecken von A und B genau gegenüber liegen.  
 



Nähe nun vorsichtig die Teile A und B entlang der eben gesteckten 
Kanten an das Teil C. Bügle anschließend die Nahtzugaben so gut wie 
möglich auseinander. 
 



Nun sollte die Form der Hülle bereits erkennbar sein! 
 

 
 

Nähe die Innenhülle, indem du genau so vorgehst wie bei der 
Außenhülle.  
 

 
 



Nun kannst du Außen- und Innenhülle zusammennähen. Drehe hierfür 
eines der Teile um, sodass die Außenseiten der beiden Stoffe 
aufeinander liegen. Stecke nun die offenen Kanten der beiden Teile so 
aufeinander, dass die Ecken genau aufeinander treffen. Es hilft bei 
diesem Schritt, wenn du die Nahtzugabe vorher sorgfältig auseinander 
gebügelt hast. 
 

 
 



Markiere dir eine Wendeöffnung von 5-10 cm; hier wirst du die Naht 
gleich offen lassen, wenn du die Kanten zusammennähst, damit du 
deine Staubschutzhülle wenden kannst.  
 

 
 



Nähe nun die offenen Kanten der inneren und äußeren Hülle zwischen 
den Markierungen zusammen, bügele deine Naht und wende die Hülle 
durch die Öffnung. Bügel nun noch einmal die eben genähte Kante, 
insbesondere an der Stelle, an der die Naht noch offen ist. Steppe 
abschließend im Abstand von 1 cm zur Kante die gesamte untere Kante 
einmal ab und schließe in diesem Schritt auch die offene Stelle der Naht. 
 

 
 
Fertig! Bewundere dein Werk und teile es mit anderen Nähfans unter 
dem Hashtag #mybernette 


