
Tassenuntersetzer mit Applikation (Hexie-Blume) 

Anleitung CreativByBitti 

 

Ich hatte lange überlegt, was mit meinem Hexie-Blümchen passieren sollte. Nun sollte mein 

Hexie-Blümchen eine Aufgabe bekommen. Also hatte ich mir überlegt, dass mein Hexie-

Blümchen auf einem Tassenuntersetzer seinen Platz finden sollte. 

 

Was Ihr für Materialien benötigt: 

Stoff für Vorderseite  ca. 13,5 cm x 13,5 cm 

Stoff für Rückseite  ca. 13,5 cm x 13,5 cm 

Vlieseline (Volumenvlies-Rest) ca. 13,5 cm x 13,5 cm 

ein Hexie-Blümchen (oder anderes zum Applizieren) 

 

 

 

Was Ihr für Utensilien benötigt: 

Nähmaschine, Schneidmatte, Schere oder Schneidroller, Lineal, Stecknadeln, Nähgarn 

 

Wie Ihr den Tassenuntersetzer näht: 

Um ein kleines Highlight dem Untersetzer zu verleihen, habe ich die Vorderseite mit dem 

Vlies verbunden, und zwar mit schräg verlaufenden Nähten. Also legt den Stoff für die 

Vorderseite auf das Volumenvlies und näht schräg mehrmals die zwei Lagen zusammen.  

 

 



 

 

Danach habe ich das Hexie-Blümchen appliziert, allerdings mit der Nähmaschine. Das habe 

ich als einfacher und schneller empfunden. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, die 

Hexie-Blume von Hand zu applizieren. Die Anleitung dazu findet Ihr bei Katharina auf ihrem 

Blog (http://greenfietsen.blogspot.de/). 

 

 



 

Danach wird die Vorderseite und Rückseite zusammengenäht, und zwar rechts auf rechts 

gelegt und füßchenbreit ringsum genäht und dabei eine Wendeöffnung gelassen. Sodann habe 

ich die Ecke abgeschnitten, damit diese besser ausgeformt werden können nach dem Wenden. 

 

 

 

Dann habe ich das gute Stück gewendet und einmal ringsum knappkantig (kleine Nahtzugabe) 

genäht. Damit war dann auch gleich die Wendeöffnung verschlossen. Hier kann man durchaus 

auch eine Ziernaht der Nähmaschine verwenden. Zum guten Schluss habe ich in der Mitte das 

Hexie noch umnäht, um so alle drei Lagen des Untersetzers miteinander zu verbinden. Fertig! 

 

 



 

 

 

Ich hoffe, meine Anleitung zu dem Tassenuntersetzer ist verständlich und einfach zum 

Nacharbeiten. Sollte dies allerdings nicht der Fall sein, dann schreibt mir bitte eine E-Mail an 

Bitti12@gmx.de und ich werde Eure Fragen beantworten bzw. die Anleitung entsprechend 

anpassen. 

 

 

Eure Bitti 

 

 

 

Bitte beachte, dass diese Anleitung nur für private Zwecke gedacht und urheberrechtlich 

geschützt ist! 

 


