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1. Schritt - Bezug passgenau auflegen
Breite den Stoffbezug auf dem Bodenmodul der Naht entlang aus, ohne 
dass Stoff an der Seite überlappt. Stelle sicher, dass die Ecken des Stoff-
bezugs und die oberen Ecken des Bodenmoduls Naht an Naht exakt 
übereinander liegen. Die Schutzstreifen über dem Klettband bitte erst im 
5. Schritt entfernen. 

2. Schritt - Bezug anlegen, erstes Drittel
Greife mit einer Hand in den Stoffbezug. Lege den Stoff nun Ecke für 
Ecke an. Und zwar so, dass pro Ecke jeweils nur 1/3 der Höhe des Bo-
denmoduls bedeckt ist. Prüfe im Anschluss sorgfältig, ob die Kanten und 
Ecken genau übereinander liegen.  

3. Schritt - Bezug anlegen, zweites Drittel
Wiederhole Schritt 2. Wieder Ecke für Ecke bis etwa 2/3 der Höhe des 
Bodenmoduls mit Stoff bedeckt sind. 

4. Schritt - Bezug komplett anlegen
Jetzt kannst du den Stoffbezug vollständig anlegen, damit er das gesam-
te Bodenmodul bedeckt. Stelle nochmals sicher, dass sich Naht auf Naht 
und Ecke auf Ecke befindet. Gegebenenfalls kannst du den benötigten 
Stoff von Hand an die entsprechende Stelle bewegen.

Hinweis:
Mit deiner Hand kannst du zusätzlich benötigten bzw. überschüssigen 
Stoff vertikal und horizontal an die richtige Stelle streichen.

5. Schritt - Modul hochkant & ankletten
Streiche den Stoff mit deiner Hand so zurecht, dass der Klettstreifen an 
der Holzkante am Modulboden sitzt. Sobald der Stoff überall gleichmäßig 
liegt, entfernst du die Schutzstreifen komplett und bringst den Klettstrei-
fen exakt an der Kante an. Das machst du jetzt auf jeder Seite.

Hinweis:
Bewahre die Klett-Schutzstreifen gut auf. Du brauchst sie später wieder, 
um deinen Stoff zu schützen. Zum Beispiel wenn du ihn reinigen oder 
den Bezug wechseln möchtest.
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6. Schritt - Innenliegende Ecken ankletten
Das Ankletten der innenliegenden Ecken funktioniert im Grunde ge-
nau wie bei geraden Kanten. Einziger Unterschied: Du brauchst für die 
Innenecken etwas mehr Stoff und Finderspitzengefühl, um die Ecken gut 
auszufüllen und den Bezug möglichst nahe am Modulrahmen zu platzie-
ren. Dabei wirst du feststellen, dass sich der Stoffbezug nie vollkommen 
rechtwinklig an der Innenecke anlegen lässt. Das ist völlig normal. Wich-
tig ist nur, dass der Bezug gut sitzt und die Stoffnaht an der Innenecke 
möglichst gerade verläuft.

7. Schritt - Kontrolle
Kontrolliere nochmals genau, ob Naht auf Naht und Ecke auf Ecke sitzt. 
Falls nötig kannst du einzelne Klettstreifen wieder lösen und dann den 
benötigten Stoff an die richtige Stelle streichen.

8. Schritt - Nachjustieren
Zum Schluss klopfst und streichst du alle Ecken und Nähte ab, damit der 
Stoffbezug perfekt auf dem Modul sitzt. 

Beliebte Fehler
Folgende Fehler verhindern einen optimalen Sitz des Stoffbezugs auf 
dem Rückenmodul:

Nicht Naht auf Naht 
Die Kanten des Stoffbezugs sitzen nicht richtig auf den Kanten des Rü-
ckenmoduls.

Klettstreifen zu ungenau
Die Klettstreifen sind nicht exakt an der Holzkante des Rückenmoduls 
festgeklettet. 
Das hilft: Streiche mit deiner Hand den benötigten bzw. überschüssigen 
Stoff vertikal und horizontal an die richtige Stelle.

2/2Tutorial STAGE 1004


