
IL N‘Y A  
PLUS QU‘À 
COMMENCER.

VERITAS Quick-Start-Kit
Le kit d‘accessoires QuickStart comprend tout le nécessaire pour immédiatement se 
lancer. Le ruban de mesure et les ciseaux à tissus permettent un découpage précis. Les 
Magic Clips maintiennent fermement chaque pièce de tissu dans la position souhaitée 
sans laisser de trous gênants dans le tissu ou les doigts. Le pied pour overlock permet 
d‘obtenir des coutures parfaitement propres et les douze couleurs de fil et les dix 
bobines supplémentaires de fil de canette permettent de démarrer sans plus attendre 
le premier projet de couture. 5 aiguilles universelles avec ABC de l‘aiguille de Schmetz 
complètent le kit QuickStart.

avec embout légèrement arrondi pour un traitement facile de 
nombreux types de matériaux

dans différentes couleurs, épaisseur 120 pour une multitude de 
tissus et d‘applications

avec des poignées ergonomiques et lames durablement tranchan-
tes en acier trempé

pour un piqué libre facile, la forme particulière permet une meil-
leure visibilité de la zone de couture

de 1,5 mètre de long en plastique flexible et enroulable

en plastique pour que les fils fréquemment utilisés soient mis en 
place plus rapidement

maintiennent même les tissus plus épais et multicouches et ne 
laissent aucun trou dans le doigt ou dans le tissu

Boîte avec 5 aiguilles universelles de Schmetz

Fil universel Ackermann 12 x 200 m

Ciseaux à tissus

Pied de retouche et de broderie

Ruban de mesure

10 bobines de fil de canette

10 Magic Clips

SCHMETZ INSIDE

différents types d‘aiguillesmandations d‘utilisation des pour des conseils et des recom-ABC de l‘aiguille de Schmetz 

Avec ABC de l‘aiguille

Weitere Anleitungen fi ndest Du im DIY-Portal von DaWanda:
https://de.dawanda.com/do-it-yourself/

Falte dann Deinen Stoff in der Mitte aufeinander 
und dann noch einmal senkrecht zur ersten Faltung. 
Du hast nun eine Ecke, an der nur geschlossene 
Kanten liegen. Hier zeichnest Du jetzt von der Ecke 
aus Deinen Radius im Viertelkreis an. 

Schneide an der Linie entlang durch alle Lagen.

Schritt 3: Länge zuschneiden
Überlege Dir dann, wie lang Dein Rock werden soll 
und trage die Länge auf den noch zum Viertel gefal-
teten Stoff unten auf. Schneide dann auch an dieser 
Rundung entlang durch alle Lagen.

Schritt 4: Gummi vorbereiten
Überlege Dir dann, wie lang das Gummi werden 
soll. Lege es dafür einmal unter etwas Zug an die 
Stelle, an der der Rock nachher sitzen soll. Nimm 
nun noch 3 cm hinzu und schneide das 
Gummiband ab.

Nähe das Gummiband zu einem Kreis mit einer 
Nahtzugabe von 1,5 czusammen . Klappe die Naht-
zugaben auseinander und nähe sie jeweils an den 
Seiten fest.

Schritt 5: Gummiband annähen
Wende den Rock auf links. Stecke das Gummiband 
oben in die Öffnung. Die Naht trifft auf eine Seite, 
an der das Muster gerade ist.

Gummiband und Rock liegen rechts auf rechts. 
Stecke alle Viertel Gummiband und Rock zusam-
men – der Rock ist hierbei weiter als das Gummiba-
nd. Achte einfach darauf, dass Viertel, Hälfte und 
Dreiviertel des Rocks auf die jeweiligen Teile des 
Gummibandes treffen und gleichmäßig verteilt sind.

Nähe dann einmal die gemeinsame Kante ab.

Schritt 6: Säumen
Drehe den Rock wieder auf rechts und stelle Deine 
Overlockmaschine auf Rollsaum. Nähe dann einmal 
entlang der unteren Kante.

Geschafft!
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Du hast Dich für unser hochwertiges Näh-Kit entschieden 
und kannst gleich loslegen mit Deinem Projekt. Passende 
Nähfüße, Nadeln, Messband und spezielles Zubehör sind im 
Kit enthalten. Du musst Dir nur noch Deinen Lieblingsstoff 
besorgen und kreativ werden.

DEIN QUICK START KIT

TELLERROCK 
AUS JERSEY
Dieses Projekt eignet sich besonders gut 
für den Einstieg ins Patchwork-Nähen. Mit 
Jelly Rolls lassen sich einfach und schnell 
tolle Effekte erzielen, wie z.B. bei dieser ge-
webten Babydecke. 

Du brauchst:
1,5 m Jersey · 1 m Breites Gummiband · Overlock · 
Passendes Nähgarn · Maßband · Nähutensilien

Beschreibung:
Wir zeigen Dir in dieser Anleitung, wie Du in nur 15 
Minuten einen tollen Tellerrock aus Jersey nähen 
kannst. In kürzester Zeit kreierst Du ein neues Lieb-
lingsstück, das sich perfekt für den Sommer oder 
auch als Geschenk eignet. 

Schritt 1: Material
Lege Dir zunächst Dein Material zurecht.
Du benötigst einen Stoff, dessen Motiv keine Rich-
tung hat, da es sonst auf der einen Seite auf dem 
Kopf stehen wird.

Schritt 2: Umfang festlegen
Miss Dich zuerst aus. Schnappe Dir das Maßband 
und miss einmal um die Stelle, an der der Rock 
nachher sitzen soll. Ziehe hiervon etwa 5 cm ab. 
Teile dann Deine Zahl durch 6,3 und Du hast Dei-
nen Radius.
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Avec instruc-

tions de couture 

à télécharger 

dans chaque kit 

d‘accessoires 

VERITAS !  



facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

Adresse / Firmenstempel

Livraison

12 x 200 m fil universel Ackermann

5 aiguilles universelles SCHMETZ

Pied de retouche et de broderie

Ciseaux à tissus

Ruban de mesure (1,5 m)

10 bobines de fil de canette en plastique

10 Magic Clips

ABC de l'aiguille SCHMETZ

Instructions de couture gratuites de DaWanda

Mode d'emploi


