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Materialien
- Cotton 8 Garn, Farbe 726 aus Paket 1
- 3mm Häkelnadel
- eine Schere
- eine Stopfnadel

Den Rand
Kit 1 - Farbe 726 - 1. Möglichkeit

Verwendete Maschen
- Masche (M)
- Luftmasche (LM)
Hinweise
- Lesen Sie die Anleitung vor dem Anfangen
mindestens einmal durch.
- Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Sie
können so farbenfreudig wie Sie wollen arbeiten
(sogar mehr als eine Farbe kann gebraucht
werden), das ist der Sinn dieses CALs.
- Gebrauchen Sie die unsichtbare
Verknüpfungsmethode. Die Methode wird in der
PDF Tipps und Tricks beschrieben.
- Nähen Sie die Faden sofort ein.
- Wenn Sie diese Anleitung drucken wollen,
bitte drucken Sie nur Seite 4 aus. Dies ist
eine spezielle Seite welche Papier und Tinte
spart.
- Viel Spaß!
Pflege für Ihre Decke
Sie können die Decke unbesorgt bei 40C
waschen. Scheepjes Cotton 8 Garn ist farbfest,
aber wenn Sie Sorgen haben, dass die Farben
verlaufen könnten, können Sie beim ersten
Waschen einen ‘colour catcher’ verwenden.
Nach dem Waschen brauchen Sie die Decke
nicht wieder spannen; legen Sie die Decke,
während diese noch nass ist, auf eine ebene
Fläche und streichen Sie sie sanft glatt und
somit wieder in Form. Die Decke nicht in den
Trockner stecken, sondern natürlich auf ebener
Fläche trocknen lassen.

Wenn Sie Ihre Decke mit Scheepjes Garn
angefertigt haben: Wir würden gerne
visuelle Aufzeichnungen sammeln, um
die verschiedenen Farben und kreativen
Variationen, welche während des CALs
angefertigt wurden, auf unserer Facebookseite
zu teilen!
Wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir
Ihr Foto teilen, laden Sie bitte ein Foto Ihrer
fertigen Decke (in der Kommentarsektion
unter dem Link für die Anleitung), mit einem
Kommentar, in dem Sie uns die Erlaubnis für
die Veröffentlichung geben.
Bitte auch Garnsorte und Farbnummern
hinzufügen, um andere zu inspirieren! Wenn Sie
die offiziellen Pakete gebraucht haben, einfach
Paket 1 oder 2 angeben.
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Anleitung

Spannen

Fangen Sie mit einer Schlaufe auf der
Häkelnadel oder einer vorhandenen Masche
an. Im Tipps & Tricks PDF ist eine kurze
Anleitung dazu.

Wenn Sie die 1. Verbindungsmöglichkeit verwendet
haben, sollten Sie den Rand spannen, um ihn
wirklich zur Geltung zu bringen.
Das Spannen wird das Spitzendetail der Decke
öffnen und Ihrer Decke ein perfektes vollendetes
Aussehen geben.
Die Verbindungen brauchen nicht gespannt werden,
wenn sie die 1. Verbindungsmöglichkeit gebraucht
haben.
Um den Rand zu spannen, brauchen Sie nicht die
ganze Decke zu dehnen. Stattdessen spannen Sie
den Rand separat, indem Sie die Nadeln neben den
Quadraten und ebenfalls in den Pikots in der letzten
Runde des Randes einstecken. Das Spannen mag
zeitaufwendig und unnötig erscheinen, aber es lohnt
sich wirklich!

1. Fangen Sie an einer der Ecken in der ersten
Masche nach dem 2LMB an. Arbeiten Sie 1fM
in das hintere Maschenglied jeder Masche. Bei
den 2LMB jeweils 3fM in den Bogen arbeiten.
In dieser Weise die ganze Decke umhäkeln.
Mit einer Kettmasche in die 1. fM die Runde
schliessen.
2. 1LM, fM in dieselbe Masche. *3LM, 2M
übergehen, fM*. von * bis * um die ganze Decke
wiederholen. 3LM, 2M übergehen, mit einer
Kettmasche in die 1. fM die Runde schliessen.
3. KM bis zu dem 3LMB. 1LM, fM in den 3LMB.
*3LM, fM in den nächsten 3LMB* von * bis*
um die Decke wiederholen. 3LM, mit einer
Kettmasche in die 1. fM die Runde schliessen.
4. KM bis zu dem 3LMB. 1LM, fM in den 3LMB.
*3LM, fM in den nächsten 3LMB* von * bis*
um die Decke wiederholen. 3LM, mit einer
Kettmasche in die 1. fM die Runde schliessen.
5. KM bis zu dem 3LMB. 1LM, 4fM in den
3LMB. *4lM in den nächsten 3LMB* von * bis*
um die Decke wiederholen. 3LM, mit einer
Kettmasche in die 1. fM die Runde schliessen.
6. 1LM, *2KM, 3LM, KM in die selbe Masche,
8KM, 5LM, KM in die selbe Masche, 6LM* von *
bis* um die Decke wiederholen. Mit KM in die 1.
KM schliessen.
Faden abschneiden und mit einer Stopfnadel
alle Fäden einnähen.

Wenn Sie die 2. Verbindungsmöglichkeit verwendet
haben, müssen Sie Ihre Decke noch einmal
spannen.
Das Spannen wird das Spitzenmuster richtig zur
Geltung bringen und Ihrer Decke ein perfektes
vollendetes Aussehen geben!
Decken welche mit der 2. Möglichkeit verbunden
wurden, haben keinen Rand. Wenn Sie Ihren
eigenen Rand anfertigen wollen, sollten Sie Ihre
Decke zuerst noch einmal spannen, da dieses die
Deckengröβe bedeutend vergröβern wird.
Um die Verbindungen zu spannen, sollten Sie nicht
die ganze Decke dehnen, sondern nur die einzelnen
Verbindungen, von oben bis unten und von links
nach rechts. Stecken Sie die Nadeln neben den
Verbindungen ein um die Spitze richtig zu öffnen.
Sie können auch Spanndrähte gebrauchen um
das Spannen zu vereinfachen. Das Spannen mag
zeitaufwendig und unnötig erscheinen, aber es lohnt
sich wirklich!
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