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 .... ganz egal, ob Sauerteige oder junge 
Hunde: hier fühlen sich alle wohl und 
bleiben schön warm!! 

					

Material:  
v Stoff für die Verkleidung 

v Thermolam* als wärmendes Futter  

v Klettband zur Fixierung. 
     

     

Außenverkleidung:	
Zuschnitt:	
Messen Sie Höhe, lange und kurze Seite Ihrer Gärbox/Welpenkiste. 
Addieren Sie die Maße, wie auf der Graphik gezeigt und geben Sie ringsum noch 1 cm Nahtzugabe 
(NZG) dazu. 
 

 
  
Schneiden Sie dieses lange Rechteck zweimal zu und markieren sich die Ecken mit einer Stecknadel 
(gestrichelte Linie). 
Schneiden Sie das lange Rechteck ebenfalls aus Thermolam zu, jedoch ohne die NZG ringsum. 
Schneiden Sie für den Boden zwei Rechtecke mit den Maßen der langen Seite in die eine Richtung und 
der kurzen Seite in die andere Richtung und addieren ringsum 1 cm Nahtzugabe. 
Schneiden Sie dieses Rechteck ebenfalls aus Thermolam zu, jedoch ohne die NZG. 
 
 
 



 
2		Welpenkiste, eckig  

	

 

Nähen:	
Nähen Sie die beiden langen Rechtecke aus Stoff an der oberen Kante rechts auf rechts zusammen und 
bügeln die Naht. Nähen Sie nun die kurzen Seiten rechts auf rechts zum Ring zusammen, bügeln die 
Naht und falten das Teil an der oberen Naht/Kante links auf links.  
Schließen Sie das lange Thermolam-Rechteck mit einem breiten Zickzackstich und ohne Überlappung 
zum Ring.  
Schieben Sie das Thermolam zwischen die beiden Stoffschichten bis ganz nach oben und steppen Sie 
entlang Ihrer Stecknadel-Markierung die 3 Lagen von oben nach unten zusammen, dass das 
Thermolam beim Waschen an der richtigen Stelle bleibt. 
 
Für den Boden legen Sie das Thermolamrechteck mittig zwischen die beiden Stoff-Rechtecke und 
schließen die Naht ringsum knappkantig. Steppen Sie mit einem Abstand von 2 cm zur Kante die 3 
Lagen zusammen, dass auch hier das Thermolam nicht verrutschen kann. 
 
Nähen Sie den Boden in die Außenverkleidung: legen Sie hierfür den Boden nach unten und die 
Seitenteile nach oben. Achten Sie darauf, dass Ihre gesteppten Ecken auf die Ecken des Bodens treffen! 
 
Steppen Sie an den äußeren Rand Ihrer Verkleidung, ca. 1 cm unterhalb der oberen Kante die 
flauschige Seite des Klettbandes an und kleben die hakelige Seite auf derselben Höhe an Ihrer Holzbox. 
 

Zwischenboden	und	Deckel: 
Für den Zwischenboden – unter welchen später die Wärmeflasche gelegt wird – oder für einen 
zusätzlichen Deckel schneiden Sie jeweils 2 Rechtecke in derselben Größe wie die des Bodens der 
Verkleidung. Legen Sie 2 Lagen Thermolam (Zuschnitt ohne NZG!) in die Mitte und verstürzen die 
Teile rechts auf rechts. Lassen Sie eine kleine Wendeöffnung, wenden den Zwischenboden auf die 
rechte Seite und schließen die Öffnung von Hand. 
 
 
 
*Thermolam ist ein in	sich	verfestigtes,	kompaktes	Volumenvlies	aus	Polyester.	Sie	können	natürlich	
auch	Molton	oder	ein	Wollvlies	nehmen.	Beim	Wollvlies	müssen	Sie	nur	bei	der	Wäsche	vorsichtig	
sein!!	
	
	
	
	
	
Die Fotos sind teilweise von Barbara Simon. 

 


