
3.  Stecke zuerst das Teil des Hotelver-
schlusses, 
das später 
oben liegen 
soll, rechts 
auf rechts 
bündig auf 
das 
Kissenvorder-
teil.

4.  Stecke das unten liegende Hotelver-
schlussteil 
mit der 
rechten 
Stoffseite 
nach unten 
bündig auf 
die bereits 
gesteckten 
Teile.

1.  Schneide die Kissenvorderseite in der 
Größe des Kissens plus Nahtzugabe an 
allen Kanten zu. Schneide zwei Teile 
für die Kissenrückseite zu. Dabei ist 
es wichtig, dass sich diese Teile später  
um mindestens ein Drittel der Kissen-
breite oder -höhe überlappen. 

2.  Säume nun an den Rückteilen die bei- 
den Stoffkan-
ten des Ho- 
telverschluss-
bereichs (z.B.  
1 cm auf links 
umschlagen).

5.  Schließe nun alle vier Kanten mit einem 
Geradstich. 
Schneide die 
Nahtzugabe an 
allen Ecken 
schräg ab. Wende 
die Kissenhülle 
und fülle sie mit 
dem Kissen-Inlet.

 Hinweis: Der Hotelverschluss kann 
prinzipiell auf jeder Höhe sowohl waa-
gerecht als auch senkrecht verlaufend 
genäht werden. Im Beispiel zeigen wir ei-
nen seitlichen, senkrechten Verschluss. 
 
Achte beim Zuschneiden auf die Strich-
richtung des Plüschs! Sie sollte immer 
von oben nach unten verlaufen.

Hier gibt‘s die Video-Nähanleitung mit kostenlosen Schnittmustern:
bit.ly/kullaloo-hotelverschluss

Die Basis-Kissenhülle mit Hotelverschluss

Viele Tipps und Tricks zum Nähen mit Plüsch gibt‘s auf kullaloo.de/supersoft

Nähen mit Plüsch



Biesenkissen „Wavy“
1.  Schneide die Kissenvorderseite in Kissengröße zu (z.B. 50 x 50 

cm plus Nahtzugabe).

2.  Bügle ein Stück aufbügelbares Vo-
lumenvlies in Kissengröße auf die 
linke Stoffseite des Kissenvorder-
teils. Alternativ kannst du auch 
einfaches Volumenvlies mit Textil-
Sprühkleber fixieren. 

3.  Nähe von der rechten Stoffseite 
aus in gleichmäßigen Abständen 
vier horizontale Steppnähte auf 
das Kissenvorderteil. Bei einem 
50 x 50 cm Kissen wäre das ein Abstand von 10 cm 
(Tipp: Linien mit Trickmarker vorzeichnen oder Kantenfüh-
rungslineal benutzen).

4.  Steppe nun je sieben diagonale Nähte im gleichen Abstand, den 
du schon bei den waa-
gerechten Nähten ver-
wendet hast. Die Schrä-
gnähte überkreuzen 
sich auf den waage-
rechten Steppnähten.

5.  Stelle die Kissenhülle mit einem Hotelverschluss fertig.   

1.  Schneide ein Kissenvorderteil nach folgenden Maßen zu:   
Kissenhöhe x (Kissenbreite + Mehrweite für die Biesen).   
Bei sechs Biesen mit einer Tiefe von je 2 cm beträgt die Mehr-
weite also 2 x 2 x 6 = 24 cm,  für ein 50 x 50 cm-Kissen wäre das 
dann ein Gesamtmaß von 74 cm plus Nahtzugabe.

2.  Markiere den Biesenbruch mit Knipsen an der Schnittkante. 

3.  Bügle jeweils einen Einla-
gestreifen in Biesentiefe 
(2 cm) neben die Bruch-
markierungen.

4.  Falte den Stoff an je zwei 
gegenüberliegenden Knipsen links auf links. Stecke. Steppe die 
Biesen 2 cm breit.

1.  Erstelle eine rechteckige Papiervorlage in der Größe deines 
Kissens (z.B.  40 x 40 cm oder 50 x 50 cm)

2.  Schneide das Papierschnittmuster diagonal auseinander, so-
dass vier dreieckige Schnittteile entstehen.

3.  Schneide aus SuperSoft STRIPES-Plüsch vier Dreiecke plus Naht-
zugabe im gleichen 
Fadenlauf zu.

4.   Nähe jeweils zwei 
Dreiecke so zusam-
men, das bei einem 
Teil der Fadenlauf 
senkrecht und bei 
einem waagerecht 
verläuft.

1.  Schneide sechs Plüschstreifen 
von 16 x 75 cm zu. 

2.  Nähe alle Streifen an den 
kurzen Kanten zusammen.

3.  Falte den langen Stoff-
streifen längs rechts auf 
rechts und nähe ihn über die 
gesamte Länge zusammen. 
Verwende dafür am besten einen 
Dreifach-Geradstich.

4.   Wende den Plüschschlauch mit Hilfe einer Papprolle und eines 
langen Gegenstandes und stopfe ihn aus.

5.  Knote den gefüllten 
Plüschschlauch nach 
dem rechts abgebildeten  
Muster.

6.  Wenn das Grundmuster 
geknotet ist, folge dem 
Muster ein zweites Mal.

7.  Nähe beide Enden auf der Kissenrückseite mit dem Matratzen-
stich zusammen.

5.  Lege die Biesen nach links und 
nähe sie mit  je einer waagerech-
ten Naht in der Mitte fest.

6.  Lege alle Biesen an der Kis-
senober- und -unterkante nach 
rechts. Nähe sie innerhalb der 
Nahtzugabe fest.

7.  Nähe die Kissenhülle mit ei-
nem Hotelverschluss fertig.

5.  Nähe die so entstandenen 
großen Dreiecke rechts 
auf rechts zusammen, 
sodass die Plüschstreifen 
in einem quadratischen 
Muster zueinander ste-
hen.

6.  Stelle den Kissenbezug mit 
einem dreiteiligen Hotel-
verschluss fertig.

zu den Kissen findest du unter den 
jeweiligen Links!

  bit.ly/biesenkissen

Steppkissen „Diamond“
  bit.ly/steppkissen

Kissen „Geometric Stripes“
  bit.ly/streifenkissen

Knotenkissen „Cloudy“
  bit.ly/knotenkissen

GRATIS Schnittmuster &  
   detaillierte Anleitungen 


