Tutorial
STAGE 1023

1. Schritt - Bezug passgenau auflegen
Hinweis:
Zum korrekten Auflegen des Stoffbezugs kannst du dich an den Klettstreifen orientieren. Die Seite mit den zwei seitlichen Klettstreifen ist die
Eck-Innenseite des Rückenmoduls.
Greife mit beiden Armen in den auf Links gedrehten Stoffbezug und
führe deine Hände in den oberen Bereich des Bezugs. Lege dann die
Markierung (innen an der Naht) passgenau auf die oberen Kanten des
Rückenmoduls auf.
Hinweis:
Den Schutzstreifen auf dem Klettstreifen entfernst du bitte erst zur Festanbringung.

2. Schritt - Bezug anlegen
Sobald der Stoffbezug an der oberen Kante des Rückenmoduls aufliegt,
beginnst du damit, den Stoff an der Naht entlang anzulegen. Und zwar im
Wechsel: Erst an der Außenseite des Rückenmoduls und nach ein paar
Zentimetern dann an der Eck-Innenseite des Rückenmoduls. Wiederhole
diesen Vorgang bis ca. 1/3 der Höhe der Rückenlehne bedeckt ist. Achte
darauf, dass sich der Bezug auf der Rückseite des Rückenmoduls und an
der Lehne auf gleicher Höhe befindet.

3. Schritt - Bezug anlegen, zweites Drittel
Mache jetzt mit der Außenseite des Rückenmoduls weiter. Lege den Stoff
wieder der Naht entlang an, bis etwa 2/3 der Rückenlehne mit Stoff bedeckt sind. Gleiches machst du dann mit der Eck-Innenseite.

4. Schritt - Bezug komplett anlegen
Jetzt kannst du den Stoffbezug vollständig anlegen, damit er das gesamte
Rückenmodul bedeckt. Sollte sich der Bezug nicht gleichmäßig an der
Rückenlehne entlang legen lassen, bitte nicht mit Gewalt weitermachen.
Besser: Du drückst die Polsterung an der Rückenlehne mit einer Hand
leicht ein und schaffst somit mehr Spielraum für den Stoff. Kontrolliere
nochmals genau, ob Naht auf Naht und Ecke auf Ecke sitzen. Gegebenenfalls kannst du mit einer Hand den benötigten Stoff auch an die
richtige Stelle streifen.
Hinweis:
Mit deiner Hand kannst du zusätzlich benötigten bzw. überschüssigen
Stoff vertikal und horizontal an die richtige Stelle streichen.
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5. Schritt - Modul hinlegen & unten ankletten
Lege das Rückenmodul auf den Boden, die Rückenlehne nach unten.
Prüfe nun, ob genug Stoff vorhanden ist, um die Klettstreifen an der
Holzkante entlang am Modulboden zu befestigen. Der Stoff reicht nicht
ganz? Streiche mit der Hand fest über den Stoff, um ihn entsprechend zu
bewegen. Oder stelle das Rückenmodul wieder aufrecht hin und streiche
den Stoff von oben nach unten aus. Sobald der Stoff überall gleichmäßig
liegt, entfernst du die unteren Schutzstreifen komplett und bringst den
Klettstreifen exakt an der Holzkante an.
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.

6. Schritt - Seiten ankletten
Der untere Bereich ist nun angeklettet. Jetzt legst du das Rückenmodul
auf den Rücken und befestigst als nächstes den Klettstreifen auf der
Außenseite des Rückenmoduls. Dann sind die zwei Klettstreifen an der
Eck-Innenseite dran. Erst der lange Klettstreifen, danach der kürzere.
Achte darauf, dass beide Stoffenden parallel zueinander verlaufen.
Hinweis: Befestige die Klettstreifen möglichst gründlich bis in die Ecken
oder Rundungen. Nur so bekommt dein Stoff die optimale Spannung.
7. Schritt - Innen ankletten
Von den beiden noch nicht befestigten Klettstreifen schnappst du dir zunächst den kürzeren. Fixiere ihn auf dem zuvor auf der Außenseite angebrachten Klettstreifen. Danach nimmst du dir den längeren Klettstreifen
vor, der sich genau unterhalb der Rückenlehne befindet.

8. 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 streifen.

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