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Nützliches Zubehör für Cover:
Der Schrägbandeinfasser

Nähschule
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Ich besitze eine Babylock Cover. Zu dieser Maschine gibt es sehr 
nützliches Zubehör, welches das perfekte Arbeiten und auch so 
manchen Arbeitsschritt erleichtern. Ich denke auch zu den anderen 
Cover Maschinen gibt es dieses Zubehör, so dass Du Dich bei Bedarf 
bei Deinem Nähmaschinenhändler erkundigen kannst 
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Hier will ich Dir den Schrägbandeinfasser vorstellen. Dieser Einfasser eignet sich zum 
perfekten  Einfassen von Halsausschnitten, Armausschnitten von T-Shirts,  natürlich auch 
von Decken, Säumen usw.. 

Bei mir kommt er hauptsächlich für Shirts/Hals-/Armausschnitte zum Einsatz. 

Ich habe einen Einfasser, der doppelt einschlägt, das heißt vorne und auf der Rückseite 
ist die Nahtzugabe eingeschlagen. 
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Jeder Schrägbandeinfasser hat eine bestimmte Breite. Das Band wird doppelt so breit 
geschnitten, wie der Bandeinfasser einschlägt. Das heißt, willst Du ein Schrägband mit 
2 cm Breite, musst Du 4 cm zuschneiden. Das ist bei den Beschreibungen angegeben. 

Du brauchst für jede gewünschte Breite einen eigenen Einfasser. Ich verwende hier eine 
Breite von 4,8 cm / das ergibt ungefähr 2 cm fertig genähte Breite.  
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Um Schrägstreifen oder Streifen exakt zuschneiden zu können, habe ich mir den 
Bandschneider von Simplicity zugelegt. Der eignet sich übrigens hervorragend zum 
Schneiden der Streifen für Patchworkdecken. 

Ich schneide hiermit meine Schrägstreifen. Die Breite lässt sich beliebig einstellen. Das Gerät 
schneidet die Breite ganz genau, so dass alle Streifen 100% gerade sind. Du kannst natürlich 
die Streifen auch mit der Schere schneiden.  



6

Der fertig zugeschnittene Streifen wird in den Bandeinfasser eingeführt, dazu 
den Anfang schräg abschneiden, mit einer Pinzette durchziehen
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Der Einfasser wird mit Schrauben an der Maschine befestigt, das Band 
soll im 90° Winkel einlaufen 

Ausreichend Band zuschneiden, ich schneide 3 Streifen in gewünschter 
Breite über die gesamte Stoffbreite von 1,40 m, wenn ich den 
Halsausschnit und die Armlöcher versäubern möchte 
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Das Band etwas durchziehen, darauf achten, dass es gerade unter dem 
Nähmaschinenfuß liegt und dass die Nahtzugaben korrekt eingeschlagen sind. 

Mit der Stellschraube lässt sich die Naht verschieben, so dass etwas mehr Links oder 
rechts genäht wird. 

Du kannst mit 2 Nadeln oder auch mit 3 nähen, wie es Dir persönlich zusagt und 
gefällt. 

Du nähst das Band als erstes ca. 10 cm an, um zu kontrollieren, wo Dein Stich verläuft 
und alles passt. 

Erst dann führst Du Dein Projekt zwischen das Schrägband. Die Maschine führt den 
Halsausschnitt oder das Armloch automatisch ein. Beim Nähen musst Du darauf 
achten, dass das Schrägband immer schön gerade in dem kleinen Rechen mitläuft. 

Mit etwas Übung bekommst Du sehr schöne Ergebnisse.
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Diese Bandeinfasser gibt es auch für die normalen Nähmaschinen.
So sieht der Halsauschnitt aus. Mir gefällt es besonders gut, dass auch in 
der Innenseite alles ordentlich versäubert ist.  
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Ein kleiner Nebeneffekt: Mit dem Bandeinfasser lassen sich wunderschöne 
Träger nähen, oder auch als Bindeband für Schleifen. 

Alles in allem ein nützliches Zubehör, das seine Anschaffung verdient. 
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Impressum:

Silvia Vogt
TOSCAminni - Schnittmanufaktur
Niederalteicher Str. 7f
94491 Hengersberg
0160-4546016
silvia.vogt@toscaminni.com

DE 283/70168

Wir wünschen Dir viel Freude beim Nähen und gutes Gelingen.

Weitere Schnittmuster, Ideen und Anregungen findest Du in unserem Online-Shop unter 
www.toscaminni.de oder unserem Blog www.toscaminni.blogspot.com.

Dein TOSCAminni-Team 
Silvi und Sonja


