
Scrunchies selbst nähen
mit Teresa und Charlotte vom Label Penélope

HEY YOU, ich bin ein Scrunchie und war
im ersten Leben ein anderes Stoffstück.
Charlotte und Teresa vom Label
Penélope haben mir in Handarbeit ein
zweites Leben geschenkt. Mich kannst
Du zu den schönsten und wildesten
Frisuren oder einfach am Handgelenk
tragen.
Darf ich dich noch schöner machen?

Teresa und Charlotte
Penélope
chouchou.penelope

Das sind wir – Charlotte und Teresa. Gemeinsam sind wir Penélope.
Wir sind Freundinnen, lieben roten Lippenstift, Rouje Paris, Yoga und Hunde.
Ach ja – auch gute Bücher, Neapel und Aperol Spritz.
Unseren Markennamen lieben wir, weil ein Gefühl von Mediterrané, lauen Nächten und der Geruch von Pinien
mitschwingt. Inspiration ist das Pariser Mädchen.

Wir hauchen alten Textilien und Materialien neues Leben ein, machen aus ihnen ganz besondere Stücke
nach dem Motto: turning trash into treasures.
Die meisten unserer Stücke entstehen in unserem Atelier in Stuttgart in Handarbeit. Nach bestem Wissen
und Gewissen produzieren wir Eure Schätze in bester Qualität. Somit hat jedes Penélope Teil eine besonders
lange Lebensdauer.

Die beiden zeigen dir, wie du in
wenigen Schritten aus
Stoffresten oder aussortierter
Kleidung ein wunderschönes
Scrunchie nähen kannst.



Schritt 3: Schlauch auf rechts drehen
Nimm Dir im nächsten Schritt eine Sicherheitsnadel zur Hilfe, die Du am oberen Ende befestigst und durch
den Schlauch schiebst, um deinen Rohling auf rechts zu drehen.

Scrunchies selbst nähen
mit Teresa und Charlotte vom Label Penélope

Schritt 1: Stoff zuschneiden
Schneide Dir ein Stück Stoff in 50-60 cm Länge und 10 cm Breite zu. Je länger dein Stoffstück ist, desto
mehr „scruncht“ dein neues Accessoire später. Auch die Breite ist variabel. 10 cm Breite entsprechen bei
uns einem Scrunchie in Größe S, 15 cm Breite ergeben Größe M – einem auffälligerem Scrunchie.

Schritt 2: Schlauch nähen
Jetzt wird der Stoff in der Hälfte gefaltet und rechts auf rechts liegend an der Nähmaschine mit einem
einfachen Längsstich zusammengenäht. Wenn Du keine Nähmaschine hast, kannst Du diesen Schritt
natürlich auch per Hand nähen. Achte darauf, am oberen Ende den Stoff mit der Außenseite vor deiner
Nahtschließung umzuschlagen.
Später verschwindet das andere Stoffende mit einem Blindstich darin.

Das brauchst du:

Stoff (50 cm lang/10 cm breit)
Gummiband (ca. 22 cm)
Nähmaschine

Nadel & Faden
Sicherheitsnadel



Schritt 4: Gummi zuschneiden
Schneide Dir jetzt deine richtige Gummilänge zu. Auch hier gilt – hast Du sehr dickes Haar, oder möchtest
Du den Durchmesser einfach verändern, miss vorher die Länge des Gummis an deinem Handgelenk.
Wenn dein Gummi bequem um dein Handgelenk liegt, kannst Du das Scrunchie später auch bequem um
dein Handgelenk tragen. Wir wählen meist etwa 22 cm Gummilänge.

Schritt 5: Gummi einziehen
Nimm dir erneut die Sicherheitsnadel, befestige dein Gummi daran und zieh das Gummi durch deinen
Rohling. Danach das Gummi mit einem einfachen Knoten schließen.

Schritt 6: Öffnung schließen
Schiebe jetzt die beiden Enden ineinander und schließe die Naht per Hand mit einem
Blindstich. Wenn dir der Blindstich zu schwierig ist, lässt sich die Naht natürlich auch mit
einem einfachen Heftstich schließen.
Et voila. Fertig ist dein handgenähtes Scrunchie.


