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Freebook „Lay Down“:  

Anleitungsset für einen Bezug für Liegestühle, deren 

Kissen und Schutzhülle für die Liege 
 

 

Dies ist eine kostenlose Anleitung (Freebook) und beinhaltet eine Anleitung für einen 

Bezug für Liegestühle oder Liegen, einen Bezug für deren Kissen und eine 

Anleitung, wie ihr eine Schutzhülle für eine zusammenklappbare Liege nähen könnt. 
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Mir liegt das Thema Sicherheit am Herzen, deshalb hier vorab ein paar Hinweise. 

 

Die Bezüge und Schutzhülle sind kein Kinderspielzeug, deshalb nur unter Aufsicht 

verwenden. Auch würde ich euch bitten Stoffe vor Verarbeitung/Verwendung zu 

Waschen. Einerseits in eurem eigenen Interesse - gefärbte Stoffe enthalten meist 

noch einiges an Färberückständen (Chemie) - andererseits laufen viele Stoffe beim 

Waschen oft ein wenig ein. Am besten sind natürlich ökozertifizierte Stoffe aus 

nachhaltiger Produktion. 

 

Danke für euer Verantwortungs- und Sicherheitsbewusstsein. 

 

Schwierigkeitsgrad: 

• Anfänger (ihr solltet z.B. wissen, wie man Ecken näht, Nähte absteppt, 

Schnittteile wendet) 
 

Material: 

Stoff: Hier habt ihr die Qual der Wahl zwischen: 

• Unelastisch: Lässt sich leichter vernähen, ihr müsst aber sehr exakt ar-

beite: Baumwollwebstoff, Canvas, Cord, Samt, Polsterstoff oder Jeans 

• Elastisch: Ist nähtechnisch etwas schwieriger zu verarbeiten, verzeiht 

aber durch die Dehnbarkeit ggf. ein paar Ungenauigkeiten. Frottee, Jer-

sey oder Sommersweat 

• Nicht geeignet sind sehr dünne, sehr dehnbare, sehr kratzige, sehr rut-

schige, nicht waschbare oder nicht strapazierfähige Stoffe. 

Meine Empfehlung für den Liegen- und Kissenbezug ist Frottee, wegen der 

hautsympathischen, saugfähigen und guten waschbaren Eigenschaften.  

 

Für die Schutzhülle ist ein robuster und strapazierfähiger Stoff, wie gesteppter 

Polsterstoff gut geeignet. 

 

Weiteres: Außerdem benötigt ihr eine: 

• Nähmaschine (Overlock ist nicht zwingend von Nöten) 

• Standardnadel oder Jerseynadel, bei elastischen Stoffen 

• Klettband für den Verschluss (wenn ihr den Kissenbezug nähen möchtet) 

• Optional: Zwei kurze Reste von Gummiband (wenn ihr den Liegenbezug 

befestigen möchtet) 

• Garn / Schere 

• Magic Pen / Schneiderkreide 

• Stecknadeln / Klammern 
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Bezug Liegestuhl: 

 
Zuschnitt: 

Diese Skizze dient als Hilfe beim Zuschnitt.  

Bitte passt die Maße unbedingt an die Liegefläche eurer Liege an.  

 

Abbildung 1 Skizze 

Berechnet an jeder Seite mind. 1,5cm NZG für die Versäuberung mit ein, besser 

etwas mehr. Kleiner gemacht ist schneller, als größer ���� 
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Schneidet: 

 Wenn ihr viel Stoff zu Verfügung habt, könnt ihr die komplette Bahn im 

Rechteck am Stück zuschneiden. Meist müsst ihr aber ansetzen, wenn der 

Stoff nicht ausreicht, dies ist besonders bei Musterungen mit Richtung der 

Fall. 

 Für den Umschlag, das ist der Teil, der den Bezug hinten am Kopfende der 

Liege hält, würde ich mind. 20cm einberechnen. 

 

Abbildung 2 Umschlag 

 

Für eine bessere Befestigung am Fußende der Liege empfehle ich euch optional noch 

zwei Laschen/Bänder. 
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Abbildung 3 Bänder 

 

Hierfür eignen sich optimalerweise Reste von Gummibändern. Dabei ist es recht egal, 

welche Breite und Farbe diese haben, da sie eh auf der Rückseite verschwinden.  

 

Diese werden erst ganz zum Schluss angenäht. 
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Nähen: 

→ Nähte lassen sich am besten Absteppen, wenn man sie vorher bügelt. Ecken 

nach dem Wenden mit einem runden Stift wieder in Form bringen. Stoffe die 

Ausfransen, sollten versäubert werden, bei z.B. Jersey kann man sich das 

sparen. <-- 

 

1. Wir beginnen damit alle Seiten des Rechtecks zu versäubern (Zickzack oder 

Overlockstich) und dann 1,5cm nach innen einzuklappen und mit einem 

Geradstich festzunähen. Wer es ganz sauber haben will, kann auch doppelt 

umschlagen, dafür dann aber bitte beim Zuschnitt entsprechend mehr NZG 

einplanen. Dies bietet sich jedoch bei sehr dicken Stoffen nicht an, sonst 

haben die Ecken zu viele Stofflagen. 

2. Nun legt ihr euren Bezug einmal zur Probe auf die Liege und klappt den oberen 

Teil um, mind 20cm. Markiert euch am besten mit ein paar Klammern/Nadeln 

die Position.  

 

Abbildung 4 Umbruch 
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In diesem Zuge könnt ihr auch gleich überprüfen, ob die Breite des Bezuges 

passt. Hier könnt ihr dann mit der Naht, die folgt noch variieren, falls der 

Bezug oben zu locker sitzt. 

 

 

Abbildung 5 Breite 
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3. Nun näht ihr den Umschlag bis zur markierten Position an beiden Seiten mit 

einem Geradstich fest. Sehr sauber sieht es aus, wenn ihr in der zuvor 

genähten Naht näht, falls ihr gut gemessen habt und nicht korrigieren musstet.  

4. Nun ist der Bezug eigentlich schon fertig. Wenn ihr aber wie ich unten noch 

zwei Gummibänder zur Befestigung festnähen möchtet, ist dies der letzte 

Schritt.  Dazu diese einfach schräg an den unteren Ecken positionieren und 

annähen. 

 

Abbildung 6 Bänder 

5. Fertig ist euer Liegenbezug 
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Abbildung 7 Bezug Liege 
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Bezug Kissen: 
 

Zuschnitt: 

Diese Skizze dient als Hilfe beim Zuschnitt.  

Bitte passt die Maße unbedingt an das Kissen an. Mein Liegestuhlkissen ist 

halbrund und bringt hinten schon ein Befestigungsband mit, deshalb passen gängige 

Kissenhüllen nicht. 

 

Abbildung 8 Skizze Kissen 

 

Berechnet an jeder Seite mind. 1,5cm NZG für die Versäuberung mit ein, besser 

etwas mehr. Kleiner gemacht ist schneller, als größer ���� 
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Schneidet: 

 Schneidet die Bahn im Rechteck am Stück zu.  

 Die beiden Umschläge müssen so positioniert sein, dass sich die Teile unterhalb 

und oberhalb der Umschläge auf der Rückseite des Kissens überlappen und 

dort mit Klett o.ä. „verschlossen“ werden können. 
 

 

 

Abbildung 9 Kissen 

 

 

Nähen: 

 

1. Wir beginnen damit alle Seiten des Rechtecks zu versäubern (Zickzack oder 

Overlockstich) und dann 1,5cm nach innen einzuklappen und mit einem 

Geradstich festzunähen. Wer es ganz sauber haben will, kann auch doppelt 

umschlagen, dafür dann aber bitte beim Zuschnitt entsprechend mehr NZG 

einplanen. Dies bietet sich jedoch bei sehr dicken Stoffen nicht an, sonst 

haben die Ecken zu viele Stofflagen. 

2. Nun legt ihr den Bezug einmal zur Probe um eure Kissen und markiert euch die 

Positionen für den Klettverschluss. Ich habe hierfür kleine rechteckige Stücke 

zugeschnitten. 
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Abbildung 10 Klett 

3. Diese näht ihr an und schon ist euer Kissenbezug fertig. 
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Abbildung 11 Bezug Kissen 
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Abbildung 12 Bezug für Liege und Kissen 
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Schutzhülle Liege: 
 

Zuschnitt: 

Diese Skizze dient als Hilfe beim Zuschnitt.  

Bitte passt die Maße unbedingt an die zusammengeklappte Liege an.  

 

Abbildung 13 Skizze Schutzhülle 

 

Berechnet an den unteren Seiten noch ca. 5cm für die Versäuberung mit ein, besser 

etwas mehr. Kleiner gemacht ist schneller, als größer ���� 
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Schneidet: 

 Schneidet die Bahn im Rechteck am Stück zu. Ggf. müsst ihr aber Stückeln 

und Ansetzen, falls euer Stoff nicht ausreicht. 

 Der Umschlag muss so positioniert sein, dass die Liege in zusammengeklapptem 

Zustand ausreichend abgedeckt ist. 
 

 

Abbildung 14 Zuschnitt Schutzhülle 

 

 Schneidet nun an beiden Rändern des Umschlags noch ein Rechteck, um 

daraus die Ecken besser ausformen zu können. Dies ist besonders dann 

hilfreich, wenn eure Liege zusammengeklappt recht tief ist. Messt dies am 
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besten an der Liegentiefe ab.  
 

 

Abbildung 15 Ecken 
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Nähen: 

1. Wir beginnen damit die beiden Seitennähte zu schließen  

2. Nun faltet ihr die Ecken aufeinander und näht diese ab. 

 

Abbildung 16 Ecken ausgeformt 

3. Zum Schluss versäubert ihr den unteren Rand (Zickzack oder Overlock) und 

schlagt ihn soweit um, dass die Schutzhülle nicht ganz bis zum Boden reicht und 

näht ihn um (ca. 5cm). 

 

Abbildung 17 Rand 
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4. Fertig ist eure Schutzhülle 

 

Abbildung 18 Schutzhülle Liege 


