
 

 
 
 
Einfassung eines Quilts 
(Double Fold Binding) 
 
Nach dem quilten Ihrer Decke nähen Sie im Abstand von 1/8 inch zum Rand des Tops alle 3 
Lagen zusammen. Schneiden Sie das überstehende Vlies und den Rückseitenstoff auf die 
Größe des Tops zurück, so dass alle 3 Lagen gleich groß sind und  
 
Für die Einfassung schneiden Sie aus dem gewünschten Stoff Streifen von jeweils 2 ½ inch 
über die gesamte Stoffbreite zu.  

Nähen Sie die Streifen jeweils schräg aneinander, wie im 
Bild links gezeigt damit Sie einen langen Streifen 
bekommen. Die Nahtzugabe schneiden Sie auf ¼ inch 
zurück.  
 

Zur Orientierung, wie lang Ihr Einfassungsstreifen insgesamt sein muss, können Sie die 
folgende Formel verwenden: Umfang des Quilts (also Summe aller Seiten des Quilts in 
Inch) + 12 Inch.  
 
 
Falten Sie den fertigen langen Streifen der Höhe nach in der Hälfte, linke Seite der Stoffe 
zueinander,  und bügeln Sie ihn. 
 

 
Legen Sie den gebügelten Streifen mit der offenen Seite bündig an den 
Rand Ihres Quiltsandwiches an und stecken Sie ihn mit einer Stecknadel 
fest,  und zwar beginnend etwa in der Mitte einer Seite.  
Nähen Sie nun diesen Streifen mit ¼ inch Abstand zum Rand fest. Lassen 
Sie dabei die ersten 6 inch noch offen und nähen Sie nur bis ¼ inch vor der 

Quiltecke. Dort machen Sie einen Rückstich, um die Naht zu sichern. 
 

 
Klappen Sie nun den Einfassungsstreifen wie gezeigt im 45 Grad 
Winkel nach oben, und anschliessend wieder im 90 Grad Winkel nach 
unten, so dass die offene Seite des Einfassungsstreifens wieder bündig 
mit der nächsten Seite des Quilts zu liegen kommt. 
 

Nähen Sie nun beginnend an dem ¼ inch Punkt weiter, an dem Sie die Naht zuvor beendet 
haben und sichern Sie hier den Anfang der Naht mit einem Rückstich. Verfahren Sie ebenso 
mit den anderen Seiten und Ecken. 
Wenn Sie sich wieder dem Anfang der Einfassung nähern, nähen Sie nur bis ca. 6 inch vor 
diesem Punkt und sichern Sie die Naht mit einem Rückstich. 
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Passen Sie nun die Länge des Einfassungsstreifens entsprechend dan. Dazu lassen Sie den 
Anfang und das Ende des Streifens ca. ½ inch überlappen und schneiden den Rest des 
Streifens gerade ab. Klappen Sie nun in dem offen gelassenen Bereich den 
Einfassungsstreifen auf, so dass er nur noch einfach liegt. Legen Sie nun den Anfang und das 
Ende des Streifens rechts auf rechts aufeinander und nähen Sie sie mit einem ¼ inch Naht 
zusammen. Bügeln Sie diese Naht auseinander, falten Sie den Streifen wieder in der Mitte 
und nähen Sie den Einfassungsstreifen fertig an. 
 

Fertig ist die Vorderseite. Falten Sie nun den Einfassungsstreifen auf die 
Rückseite und nähen Sie den Streifen dort mittels eines Blindstiches so an, dass 
die ursprüngliche maschinengenähte Naht, die die drei Lagen zusammenhält, 

verdeckt wird. Falten Sie die Ecken wie links gezeigt. 
 

Ich nähe die Einfassung mit einem Blindstich von rechts 
nach links. Für den Blindstich selbst stechen Sie die Nadel 
möglich genau an der gegenüberliegenden Stelle wieder in 
den Stoff, an der Sie auf der Einfassungsseite 
herauskommt und umgedreht. Lassen Sie den Faden ruhig 
wie links gezeigt 1 cm locker zwischen den einzelnen 

Stichen und ziehen Sie den Faden etwa alle 5 Stiche fest. Durch das Anziehen des Fadens 
wird die Lücke geschlossen und der Stich ist so gut wie unsichtbar. Achten Sie darauf, dass 
der Faden innerhalb der Falte des Einfassungsstreifens bleibt und nicht auf einer Seite nach 
aussen sichtbar wird. Ebenso auf der Rückseite des Quilts. 
 
Durch die zuvor beim Annähen des Streifens gefalteten Ecken lassen sich diese toll diagonal 
umlegen und festheften.  
 
 
Fertig ist ihr Quilt! 
 
 
Sollten irgendwelche Fragen zu dieser Anleitung auftauchen, können sie mich gerne per e-
mail anschreiben. melanie@patchworkzwillinge.de 
 
 
Ich wünsche viel Spaß beim Nacharbeiten des Läufers 
 
Melanie Neubert 
www.Patchworkzwillinge.de 


