
Über Miley

ERFINDE DEINEN TISCH IMMER WIEDER NEU
Du möchtest ein wenig Farbe auf den Frühstückstisch 
oder zu Kaffee und Kuchen? Mit Miley ist das kein 
Problem. Du kannst deinen Tisch immer wieder neu 
erfinden. In unterschiedlichen Farben, passend zu 
deinem Geschirr und zu deiner Deko und je nach 
Jahreszeit.

Miley eignet sich auch prima zur Deko unter Vasen, 
Kerzenleuchtern, Windlichten oder Gestecken.

Fertige Maße (Durchmesser): ca. 30 cm
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COPYRIGHT

Alle Rechte liegen bei made by Romy / Romy Nähwerk (Eva Marie Römmelt). Das TinyBook ist 
ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt und darf nicht weitergegeben oder 
vervielfältigt werden. Bitte halte dich - auch aus Fairnessgründen - an diese Regelung. Nur so 
kann ich auf Dauer sicherstellen, dass ihr immer wieder tolle Anleitungen zu sehr fairen Preisen 
bekommen könnt. 

Handgefertigte Einzelstücke dürfen bis zu einer Stückzahl von 10 zum Kauf angeboten 
werden. Bei einem Online-Verkauf ist der Hinweis “Gefertigt nach dem TinyBook Miley von 
Romy” und eine Verlinkung zu www.madebyromy.com zu setzen. 



Einkaufsliste & Arbeitsmaterialien

DEIN HANDWERKSZEUG

● Häkelnadel der Stärke 4 - 5 
(je nachdem, ob du locker oder fest arbeitest)

● stumpfe Vernähnadel
● Kleine Schere

DEINE EINKAUFSLISTE
Für ein Miley Platzset benötigst du:

● 1 Knäuel (50g) Baumwollgarn der Stärke 4-5
(z.B. Creative Cotton aran)

● Hier lassen sich auch prima Reste aus anderen 
Projekten verarbeiten. Pro Miley benötigst du 
nicht ganz ein Knäuel.
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DEIN GARN

Natürlich kannst du Miley auch aus anderen 
Garnen arbeiten. Bedenke, dass sie kleiner 
werden, wenn du dünneres Garn wählst, oder 
größer, wenn du dickeres Garn nutzt.. 

Solltest du Miley am Esstisch verwenden, ist 
Baumwolle die erste Wahl, da diese in der 
Maschine waschbar ist. 

Zur Deko kannst du natürlich auch andere Wolle 
und Garne verwenden.



Kleine Häkelkunde

DIE KETTMASCHE

(1) Stich in eine Masche ein.

(2) Hole den Faden und ziehe in durch die 
Masche, in die du eingestochen hast und die 
Masche, die du auf der Nadel hast.
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DAS ABKETTEN

(1) Schneide den Arbeitsfaden mit ca. 10 bis 15 
cm Länge ab. 

(2) Ziehe den Faden einmal komplett durch die 
Masche, die du noch auf der Nadel hast.

(3) Ziehe alles gut fest.

Vernähe den Faden anschließend.




