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M I T  P A S P E L  A R B E I T E N  
	  
Paspel	  oder	  Paspelband	  gibt	  Kleidungsstucken	  das	  gewisse	  Extra.	  Deshalb	  bin	  ich	  selbst	  ein	  großer	  
Paspel-‐Fan	  und	  möchte	  ich	  euch	  gerne	  zeigen,	  wie	  man	  Paspel	  am	  besten	  verarbeiten	  kann.	  
	  
Stecke	  die	  Paspel	  auf	  die	  rechte	  Stoffseite.	  Platziere	  die	  Paspel	  dabei	  mit	  dem	  „Seil“	  nach	  innen.	  
Beachte	  dabei,	  dass	  der	  Abstand	  zwischen	  der	  Paspelnaht	  und	  der	  Stoffkante	  der	  selbe	  ist,	  wie	  
deine	  Nahtzugabe.	  Ich	  gehe	  hier	  von	  einer	  Nahtzugabe	  von	  1cm	  aus.	  
	  

	  
	  
Nähe	  mit	  einer	  Nahtzugabe	  von	  einem	  Zentimeter	  um	  die	  Paspel	  zu	  befestigen.	  Das	  sollte	  genau	  
die	  Nahtlinie	  der	  Paspel	  sein.	  Am	  besten	  benutzt	  man	  hierfür	  den	  Reißverschlussfuß	  –	  auch	  der	  
Fuß	  für	  den	  nahtverdeckten	  Reißverschluss	  geht.	  Dann	  muss	  man	  das	  “Seil”	  der	  Paspel	  in	  die	  
Öffnung	  des	  Füßchens	  gleiten	  lassen.	  	  
	  

	  
	  
Stecke	  das	  zweite	  Schnittteil	  des	  Kleidungsstückes	  rechts	  auf	  rechts	  auf	  das	  erste	  Teil.	  Die	  Paspel	  
liegt	  jetzt	  zwischen	  den	  zwei	  Stofflagen.	  
	  

	  
	  
Nähe	  genau	  auf	  der	  Naht,	  mit	  der	  du	  die	  Paspel	  schon	  am	  ersten	  Schnittteil	  befestigt	  hast.	  
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Wenn	  du	  es	  bisher	  nicht	  gemacht	  hast,	  kannst	  du	  jetzt	  die	  beiden	  Stofflagen	  zusammen	  mit	  der	  
Overlock	  oder	  der	  normalen	  Nähmaschine	  versäubern.	  
	  

	  
	  
Ein	  kleiner	  Tipp:	  wenn	  man	  Paspel	  für	  ein	  Kleidungsstück	  mit	  Rundungen	  verwenden	  möchte,	  
sollte	  man	  die	  Paspel	  am	  besten	  einschneiden.	  Diese	  Technik	  kann	  man	  auch	  verwenden	  um	  
einen	  90°	  Winkel	  mit	  einer	  Paspel	  einzufassen.	  
	  

	  
	  
Fertig!	  
	  


