Urinbeutel-Verschönerer
Passend für Mono-Flo von Kendall 30 cm

Material:
- Reine Baumwolle bei 60°C waschbar
- Klettband
- Nähmaschine, Nährgarn, Schneiderschere, Bleistift, Lineal
Der fertige Urinbeutel-Verschönerer ist 29 cm hoch und 31 cm breit, hinzu kommt
an allen Seiten noch 1cm Nahtzugabe, die innen verschwinden. (Mit diesen Maßen
geht es sich haargenau aus. Wer möchte kann bei dem Innenteil jeweils einen cm in
der Höhe und der Breite dazu rechnen. Nicht dass die Beutel hinterher zu knapp
sind). Da in den Altersheimen meist mehr als einer gebraucht werden, schreibe ich
so, als würde man gleich mehrere in Serie nähen.
Ich habe z.B. den Stoff Sigbritt von Ikea genommen (6 €/ m, liegt 1,50m breit)

Für 20 Beutel benötigte ich etwa 4 m.

Anleitung:
1.) Stoff bei 60°C vorwaschen (geht dabei ein, also mehr kaufen, als benötigt
wird!). Die Waschbarkeit bei 60°C ist wichtig, da ja auch einmal was von
dem Urin daneben gehen kann.
2.) Bahnen mit 60 cm Höhe schneiden. Die erste habe ich abgemessen und
dann als Schablone benutzt (Original markieren, sonst sind die erste und die
letzte Bahn womöglich unterschiedlich groß).

3.) Die langen Seiten der Stoffbahnen mit einem Zickzackstich versäubern.

4.) Stoffbahnen zerteilen, so dass Stücke mit 60cm Höhe und 33 cm Breite
entstehen.

Ich nehme vorher immer die Webkante weg, da die meist sehr starr und fest
ist. Anschließend bitte noch einmal kontrollieren, ob die geschnittene Seite
im rechten Winkel zur Zickzackseite ist, sonst wird der ganze Beutel schief!

5.) Die Zickzack-Kanten nach Innen einschlagen ca. 0,7cm und gleich das
Klettband aufstecken. Es ist jeweils 10cm lang und sollte 1,2 cm von der
Außenkante beginnend aufgesteckt werden.

Achtet darauf, dass an einer Kante die beiden Häkchen-Teile vom
Klettverschluss und an der anderen Kante die beiden Gegenstücke sind.
6.) Das Klettband mit zwei Nähten, die jeweils von einer Seitenkante bis zur
nächsten ganz durchgehen, festnähen. Bei den Übergängen von Stoff zu
Klettband ruhig etwas verstärken, indem ihr dort ca. 1 cm doppelt hin und
her näht.

7.) Den Stoff so aufeinander legen, dass das Motiv innen verschwindet und das
Klettband außen ist. Die Seiten zusammennähen mit Nahtzugabe 1cm und
danach noch mit Zickzackstich versäubern.

8.) Die Arbeit wenden. Fertig!
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