Sommerlicher Weinkühler
Heute nehme ich euch mit in meinen ganz persönlichen
Sommernachtstraum! Draußen mit Freunden bis zum Sonnenuntergang
feiern, gutes Essen, ein Glas Wein und ein Flirren in der Luft – genauso
stelle ich mir einen perfekten Sommerabend vor. Bei der Umsetzung
meines Sommerpicknicks hat mir meine Zwillingsschwester geholfen
und allein dadurch wurde es zu einem ganz besonderen Abend, da wir
entfernt voneinander wohnen und uns nicht allzu oft sehen. So saßen wir
noch lange nach dem Shooting auf der Obstwiese, haben gegessen und
den leckeren Wein getrunken, den uns Blanchet zur Verfügung gestellt
hat und den Sommerabend genossen.
Für unser Picknick haben wir eine Tisch aus einer Holzplatte und zwei
Weinkisten improvisiert, die wir auch als Transportkisten benutzt haben.
Die Tischdecke diente gleichzeitig als Picknickdecke. Auf „echte“
Gläser und Geschirr konnte ich nicht verzichten, da ich nicht mal beim
Campen gerne von Plastiktellern esse. Aber ein bisschen Luxus darf ab
und zu auch mal sein.
Der selbst genähte Weinkühler hat einen tollen Job gemacht, da wir auch
nach zwei Stunden Shooting noch gemütlich kalten Wein genießen
k
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konnten. Er wird mit Kühlkompressen gefüllt und ist in ca. 30 Minuten
fertig.
Vielen Dank an meine Schwester für diesen großartigen Tag und an
Blanchet für die Idee zu diesem Sommerpicknick!
Genießt den Sommer, alles Liebe
Katharina

Materialien

Anleitung
Schneidet die drei Teile aus
Wachstuch zu. Anschließend legt

1

ihr bei den beiden kleineren
Teilen an der langen Kante einen
ca. 1 cm breiten Streifen nach
hinten um und steppt die Kante
fest.

Nun legt ihr alle Teile zum
Nähen aufeinander. Dabei
zunächst das große Stück mit der
farbigen Seite nach nach oben

1

2

Bänder mittig darauf platzieren.
Achtet darauf, dass die anderen

Textilwachstuch, 32
cm x 10,5 cm

je 2

Stücke Kordel

je 2

Stücke Goldband

3

auf den Tisch legen und die

Textilwachstuch, 32
cm x 17 cm

Enden der Bänder in der Mitte

2

liegen, damit ihr sie nicht aus
Versehen mit einnäht.
Anschließend legt ihr die kleinen

Kühlkompressen, 9

Teile mit der farbigen Seite nach

x 13 cm ( z.B. aus
der Apotheke)

unten überlappend auf die

Schere
Stift

anderen Teile. Das funktioniert
wie ein Hotelverschluss beim
Kissen Nähen. Alles sorgfältig
mit Stecknadeln fixieren. Einmal

Stecknadeln

umlaufend mit 1 cm Abstand

Nähmaschine und
passendes Garn

vom Rand nähen.

passendes Garn
Dekoanhänger
nach Belieben

Schneidet die Ecken schräg ab
und stülpt den Flaschenkühler

3

um. Nun näht ihr die drei Fächer
für die Kühlkompressen auf,
indem ihr zwei Nähte hochkant
steppt.

Füllt den Weinkühler mit den

4

Kompressen und friert ihn ein.
Zum Blog Leelah Loves

Diese Deko-Ideen könnten dir auch gefallen:

MAKRAMEE-FLASCHENDEKO

BLUMENKRANZ FÜR’S HAAR

MENÜKARTE IN EINER
WEINFLASCHE
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