
Webkanten ToLa Tutorial

1.
Um Deutschland Webkanten ToLas zu nähen braucht ihr:
Eine Anzahl ausreichend breiter Webkanten in schwarz, rot und gold/
gelb, bzw.Webkanten in den Farben eures Lieblingslandes. Außerdem 
2 Stücke Insul Bright 10 x 10 Inch (25 x 25cm) oder ein anderes hit-
zebeständiges Vlies, Stoff  für die Rückseite, 2 Teile zu 10,5 x 10,5 Inch 
(26 x 26cm) und für die Hänger 2 Webkanten 6,5 x 2,5 Inch (15 x 6cm).

2.
Ihr habt eure Webkanten ausgesucht, das Insul Bright zugeschnitten.
Legt jetzt die Webkanten auf das Insul Bright, damit ihr eine Vorstellung 
bekommt, wie eure ToLas aussehen sollen.

3.
Die Webkanten werden sofort auf das Insul Bright aufgenäht.Um zu ver-
hindern, dass eure Webkanten beim Annähen in Schieflage geraten, be-
ginnt ihr zur besseren Orientierung mit der mittleren Webkante, legt eine 
2. Webkante auf die offene Stoffseite, sodass diese um ca. 3/8 Inch (1cm) 
überlappt und näht die 2. Webkante etwas mehr als knappkantig an. Von 
Webkante zu Webkante nach oben, vergesst nicht den Farbwechsel.

4.
Dasselbe macht ihr nun mit dem unteren Teil, nur werden hier die Web-
kanten unter die bereits angenähten Webkanten gelegt, gut.

5.
So schaut euer Topflappen von der Rückseite aus. Die überhängenden 
Webkanten abschneiden. Einen 2. ToLa genauso nähen.

6.
Für die Aufhängung faltet ihr eure Webkanten zweimal, bügelt sie und 
näht sie knappkantig ab und faltet sie einmal mittig.



7.
Die beiden Hänger plaziert ihr nun rechts auf rechts am oberen Ende 
eures ToLas, indem ihr die offenen Seiten der Hänger ca. 3/8 Inch (1cm) 
überhängen lasst und näht sie fest.

8.
Jetzt legt ihr euren Rückseitenstoff  rechts auf rechts auf den ToLa und 
näht ihn nahtfußbreit an, indem ihr dabei eine ca. 2,5 Inch ( 6cm) große 
Wendeöffnung frei lasst.

9.
Überstehenden Rückseitenstoff  abschneiden, die 4 Ecken ebenfalls ein 
wenig kürzen und den Tola wenden, und die 4 Ecken mit einer dicken 
Stricknadel gut herausarbeiten.

10.
Die Öffnung einschlagen, feststecken und den gesamten ToLa knap-
pkantig absteppen, dabei am besten mit der festgesteckten Öffnung 
beginnen. Fertig sind deine Deutschland ToLas aus Webkanten.


