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So bindest du deine perfekte Dirndlschürzen-Schleife

... bringe jetzt die Bänder wieder nach vorne
zum Bauch und ziehe die Schürzenbänder
nun leicht stramm an ...

Schritt 2

Lege deine Schürze mit der unteren Kante
desSchürzenbundes auf deiner Dirndlrock-
Taillennaht an.
Achte darauf, dass das Schürzenblatt schön
mittig auf deinem Rock liegt.
Lege als nächstes die Bänder im Rücken
übereinander ...

Schritt 1

  Schürzenschleife rechts oder links?

... binde nun einen einfachen Knoten ...

Schritt 3

.... und ziehe diesen einfachen Knoten schön
stramm ...

Schritt 4

Bevor du dir deine Schürzenschleife bindest, empfehle ich dir, dein Dirndl und deine Dirndlschürze
sorgfältig und von links aufzubügeln. Dann ist alles schön glatt und sieht frisch aus.

einfacher Knoten

untere Kante Schürzenbund

das Band wieder nach vorne bringen

Band nach hinten
bringen

Band nach hinten
 bringen

das Band wieder nach
 vorne bringen



So bindest du deine perfekte Dirndlschürzen-Schleife

... mit der einen Hand hältst du jetzt die
Schlaufe und mit dem anderen Schürzenband
gehst du unterhalb der Schlaufe herum ...

Schritt 6

... mit dem unteren Dirndlschürzen-Band
formst du nun eine Schlaufe ...

Schritt 5

... nun gehst du mit dem Schürzenband über
die Schlaufe drüber, also ein mal herum,
und ziehst das Band durch die Schlinge, die
sich hier geformt hat, und bildest so die 2.
Schlaufe ...

Schritt 7

... zuletzt ziehst du die Schleife vorsichtig
fest und achtest darauf, dass Schlaufen und
Knoten glatt und gleichmässig, und auch
nicht zu gross sind ...

... ein Schürzenband ist dann länger als das
Andere.

Schritt 8

- Seite 2 -

Schlaufe

unteres Schürzenband

beide Schlaufen in die
Waagrechte ziehen

Schlaufe schön vorsichtig
auseinander ziehen

Schlaufe schön
vorsichtig
auseinander ziehen

beide Schlaufen in
 die Waagrechte
 ziehen
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