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ARBEITSBESCHREIBUNG TOILE DE JOUY THEMA 
 
 

BLAUE SERIE: 
 
WANDSCHRANK: 
Regalbretter herausnehmen, Unter-und Oberseite mit Tapete bekleben. 
Alle Innenseiten des Schrankes tapezieren, ebenfalls die 
Türinnenseiten. Regalbretter einlegen. Eine Raute aus Tapete 
schneiden, auf die Türaußenseite tapezieren, mit weiß gestrichenen 
Tapetenleisten einrahmen. Die Leisten mit Holzleim befestigen. 
 
 
STUBENWAGEN: 
Einen Stoffstreifen (hier: 50x280 cm) zuschneiden, am unteren Rand 
schmal säumen und zusammennähen. 
Für den Korbgriff den Stoff an der oberen Stoffkante zweimal im 
Abstand von 12 cm (Griffbreite) 12 cm tief einschneiden und 
versäubern. 
Einen Streifen (hier: 15x420 cm) vorbereiten, der am unteren Rand 
schmal gesäumt, am oberen Rand in Kellerfalten gelegt wird. Auf eine 
Länge von ca. 260 cm (etwas mehr, als der Korbumfang) bringen. 
Den Volant am oberen Rand des breiten Stoffstreifens, zusammen mit 
einem stramm gezogenen Gummiband, annähen – dabei das schmale Stück 
Stoff für den Griff aussparend. Über das aufgenähte Gummiband 
Ripsband nähen, an den Enden das Band für eine Schleife je 40 cm 
überstehen lassen. 
Mittig des Bezuges, dem Griff gegenüber, einen 3 cm langen 
Querschlitz an der Oberkante des Innenbezuges schneiden. Hierdurch 
werden später die Stangen für den „Himmel“ geschoben. 
 
Für den Himmel wurde das Körbchen auf der hinteren Mitte außen mit 2 
Aluminiumröhren versehen, die am unteren Ende zusammengekniffen 
wurden und mit Kabelbindern fest an dem Korbgeflecht befestigt 
wurden. 
Ein Pflanzstab mit Drehpunkt in der runden Ausbuchtung dient als 
Himmelhalterung. Man kürzt die Stangen mit einer Eisensäge auf 
gewünschte Länge und verbiegt die Stange vorsichtig im Winkel von 
etwa 20 Grad. Einfach die Stangen nebeneinander auf den Boden legen, 
mit beiden Füßen darauf steigen und die Stangenbogen zu sich 
heranziehen. 
Mit der Eisensäge den Drehpunkt in der Mitte des Bogens aufsägen. 
Ein weiteres Stoffteil zuschneiden (hier: 100x150 cm). 
Ringsherum schmal umsäumen. Im Abstand von 13 cm vom oberen Rand aus 
einen 4 cm  
breiten Steg abnähen. Unterhalb des Steges einen 3 cm langen 
Querschlitz mittig schneiden und versäubern. Ein Bändchen von 3x150 
cm an Ober- und Unterkante entlang annähen. Den unteren Saum mit 
einem farbigen Bändchen verzieren. 
 
Die getrennten Pflanzstäbe werden nun mit den gebogenen Seiten 
voraus, von der inneren, hinteren Stoffmitte durch den Schlitz und 
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den „Tunnel“ nach vorne durchgeschoben und mit einem Bändchen durch 
die Stangenlöcher vorn gezogen. Fest zusammenbinden. 
Eine feste schmale Kordel durch den schmalen oberen Saum ziehen und 
den Stoff dicht zusammen rüschen. Die Kordel mit einer Schleife 
schließen. 
Abschließend steckt man die “ Himmelstangenenden“ in die außen 
befestigten Röhren. 
 
Für die Räder den Durchmesser eines Rades auf den Stoff übertragen 
und ausschneiden (mittig ebenfalls ausschneiden für die Achse). Den 
Stoff mit Tapetenkleber bestreichen, auf das Rad kleben und darauf 
achten, dass die Ränder fest ankleben. 
 
 
LAMPENSCHIRME: 
Kaputte, verschmutzte oder verbrannte Lampenschirme mit einem 
scharfen Schneidemesser vorsichtig vom Gestänge schneiden. Gestänge 
von Stoffresten befreien. Die Naht des alten Schirms öffnen und 
diesen Schirm als Schnitt benutzen. Man legt ihn auf die einseitig 
klebende Lampenschirmfolie und zeichnet auf dem Trägerpapier die 
Form des Lampenschirms nach und schneidet die Folie aus. 
Trägerpapier abziehen, auf den Stoff legen und wenden. Stoff glatt 
aufreiben, wenden und den Stoff mit 1 cm Zugabe ringsherum 
ausschneiden. Den Schnitt zusammenführen und mit Textilkleber 
versehen. Dann eine Seite 1 cm breit über die andere legen und 
festkleben. Den über die Folie stehenden 1cm breiten Stoffrand mit 
Textilkleber versehen, eng um den Gestängerand ziehen und 
festkleben. 
Den Stoff am oberen, inneren Rand des Schirms mehrfach bis zur Folie 
hin einschneiden, mit Textilkleber versehen, am Gestänge eng und 
fest ankleben. 
 
 
Welliger Schirm (blau) 
Der Schirm wird wie vorgegeben gearbeitet, nur werden nach dem 
Zuschnitt erst die Bogen ausgeschnitten, dann erst die Naht 
geschlossen. 
 
 
Gefächerter Schirm (rot) 
Hierfür schneidet man einen Streifen Tapete zurecht, der 1 ½ mal 
länger ist als der untere Umfang des Schirms, gibt beidseitig der 
Länge 3 cm dazu und zeichnet dann im Abstand von 2 cm die Faltlinien 
auf, die dann mit einer Nadel nachgezogen werden. Den Streifen 
fächern. Mit einem Lochstanzstift oder Locher im Abstand von 2 cm 
vom oberen Rand Löcher einstanzen. Naht schließen, ein Bändchen 
durch die Löcher ziehen und den  nun gefächerten Schirm über das 
Schirmgestell schieben. 
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SCHWARZE SERIE: 
 
WÄSCHETONNE: 
Toile de Jouy Stoff passend im Maß der Tonne zuschneiden. Stoff und 
Tonne mit Tapetenkleister einstreichen. Den Stoff vorsichtig passend 
auflegen, dann mit dem Handballen in streichenden Bewegungen 
festkleben. Wenn sich Fältchen bilden, den Stoff wieder etwas 
abziehen und erneut fest andrücken. 
Das Maß des Deckels auf  5 mm Sperrholz übertragen und aussägen. 
In der gleichen Größe 3 cm dicken Schaumstoff ausschneiden plus 
Schaumstoffvlies (dieses allerdings einer Zugabe von 3 cm 
ringsherum).  
Zuletzt Stoff für den Deckel mit 5 cm Zugabe ringsherum zuschneiden. 
 
Schaumstoffvlies auf Arbeitsfläche legen, darauf das Schaumgummi und 
darauf passend die Sperrholzplatte. Das Vlies nun fest um die Kanten 
ziehen und festtackern. Zuletzt den Stoff über die gepolsterte 
Platte legen, fest um die Kante ziehen und ebenfalls festtackern. 
Die fertig gepolsterte Platte rückseitig mit Klebstoff bestreichen, 
auf den Tonnendeckel passend auflegen und sehr fest andrücken (am 
Besten mit schwerem Gegenstand beschweren oder mit Klemmzwingen 
einige Zeit am Deckel festspannen). 
Nach Trocknung ein Ripsband mit Textilkleber um die Deckelkante 
kleben. Eine mittig angenähte Schleife oder Rosette erleichtert das 
Öffnen des Deckels. 
 
 
FIGURINE: 
Dies ist eine etwas kniffligere Arbeit. Man kann sich zuvor aus 
einem einfachen Stoff einen Schnitt machen, aber auch direkt mutig 
mit dem Toile de Jouy beginnen. 
Ein Stück Stoff abschneiden, im Maß Höhe der Büste und Seitennaht 
Breite, plus sicherheitshalber 5 cm Nahtzugabe ringsherum. 
Den Stoff auf links legen, die Stoff- und Büstenmitte markieren und 
den Stoff mit Nadeln an der Figurine feststecken. Abnäher in Taille 
und Brust, sowie Schulter und Seite stecken, Halsrundung markieren 
und ausschneiden. Den Stoff von der Büste vorsichtig abnehmen und 
Abnäher nähen. Genauso mit dem Rückenteil verfahren. 
Dann beide Stoffteile noch immer mit linker Seite nach oben an der 
Figurine befestigen, beide  Teile an Schulter und Seite 
zusammenstecken, auf einer Seite diese Naht an der Schulter 
schließen doch seitlich nur markieren, da diese Naht im Anschluss 
von Hand geschlossen werden muss. 
Diese Seitennähte zusammennähen, auf der anderen Seite nur die 
Schulternaht. 
Ein Stück Stoff für den Hals zuschneiden, Naht markieren mit 5 mm 
Nahtzugabe am Halsausschnitt zuschneiden, am oberen Ende allerdings 
8 cm Stoff überstehen lassen. 
Das Halsteil am Halsausschnitt annähen. 
Das Stoffteil auf rechts ziehen, die Nähte ausbügeln, das Stoffteil 
der Figurine überziehen, Seitennaht von Hand schließen. Den 
überstehenden Stoff am unteren Rand mit Textilkleber auf die 
Innenseite der Büste ziehen und ankleben. Den überstehenden Stoff am 
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Hals zur Mitte hin in das Loch stopfen, in das der Holzpfropf 
gesteckt wird. 
Ein doppeltes 5 cm breites Band fertigen, in Kellerfalten legen, 
eine Rosette fertigen, diese um den Pfropfhals arrangieren. 
 
 
KLEIDERBÜGEL: 
Bügel mit Hosenstange:  
Einen Schnitt anfertigen: Bügel auf ein Stück Papier legen und mit 
einem Stift die Konturen nachzeichnen. Schnitt ausschneiden und auf 
den Stoff legen. Stoff ringsherum mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden. 
Den Bügel komplett mit Schaumstoffvlies polstern. Den Zuschnitt 
nähen, die Gerade unten offen lassen, sowie mittig 5 mm offen lassen 
für Bügelhaken. 
Stoff auf rechts wenden, den Bügel einsetzen, gerade Seite von Hand 
schließen. 
Eine Rosette aus Ripsband machen, um den Haken am Bügel legen und 
festnähen. 
 
 
Einfacher Kleiderbügel: 
Einen 4 cm breiten Stoffschlauch nähen in doppelter Länge des 
Bügels. Mittig auseinander schneiden, ein Ende zunähen. 
An die Enden des Bügels Textilkleber geben (auch Holzleim möglich), 
den auf rechts gezogenen Stoffschlauch auf den linken, dann rechten 
Bügelarm schieben. Die beiden Schlauchhälften zum Schluss mittig von 
Hand zusammen nähen. Darauf achten, dass das Schlauchende fest am 
Bügelende anhaftet. 
 
 
Jacketbügel: 
Einen Papierschnitt einer Bügelhälfte anfertigen. 
Stoff und Schaumstoffvlies gleich groß mit einer Schnittzugabe von 
ringsherum 1 cm  zuschneiden und vernähen. Mittlere vordere 
senkrechte Seite schließen. Untere Seite geöffnet lassen, sowie 
Mitte hinten. 
Einen doppelseitigen kleinen Volant, doppelt so lang wie der Bügel, 
anfertigen und an die untere Seite des Vorderteils annähen. 
Das gesamte Stoffteil nun auf den Bügel ziehen, mittlere Rücknaht 
von Hand schließen, sowie die untere Seite an der Vorderseite mit 
Volant annähen. 
 
 
 
ROTE SERIE: 
 
TELLERREGAL: 
Das Gestell streichen. Tapete zurecht schneiden, mit Tapetenkleister 
für schwere Tapeten ganzflächig einstreichen und etwas einziehen 
lassen. Währenddessen die zu beklebenden Flächen des Gestells 
ebenfalls einkleistern, dann die Tapete auflegen und immer von der 
Mitte beginnend nach außen festreiben. 
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PINNWAND: 
Den Rahmen streichen. Eine 5 mm starke Sperrholzpatte oder einen 
festen Karton ganzseitig auf die Größe der Rahmenrückseite zurecht 
schneiden oder sägen und diesen am Rahmen befestigen (kleben, 
tackern oder nageln). 
Eine Depavitplatte mit dem Rahmeninnenmaß zurechtschneiden. Dünnes 
Schaumstoffvlies in gleicher Größe zuschneiden, Toile de Jouy Stoff 
zuschneiden nur 5 cm größer ringsherum als die Depavit Platte. 
Den Stoff links und glatt auf die Arbeitsfläche legen, die 
zugeschnittene Schaumstoff- und Depavitplatte auflegen, den 
überstehenden Stoff mit Textilkleber oder breiig angerührtem 
Tapetenkleister einstreichen und dann ringsherum fest um die Kanten 
ziehen. 
Nach Trocknung das ganze in den Rahmen kleben mit Holzleim, Uhu 
extra stark oder doppelseitigem Teppichklebeband. 
 
 
TABLETT: 
Eine 5 mm starke Sperrholzpatte passend für einen Bilderrahmen 
anfertigen. Diese mit Toile de Jouy Tapete bekleben, welche mit 
mattem Klarlack ganzflächig bestrichen wird. 
Die Sperrholzpatte auf der Rahmenrückseite festnageln. 
 
 
SCHUHKOFFER: 
Aus dem Koffer alten Stoff entfernen. Gesamte Breite und Länge einer 
Kofferhälfte zuzüglich der Seitenteile und 2 cm Nahtzugabe 
ringsherum ausmessen. Stoff zurecht schneiden. 
Mit Tapetenkleister (für schwere Tapeten breiig angesetzt) die 
Kofferflächen deckend einstreichen, ebenso den Stoff. Diesen dann 
sorgfältig am Seitenteil beginnend anlegen, feststreichen und 
vorsichtig den Stoff weiterführend auf alle Flächen anreiben. Sitzt 
er nicht gleich passend, ist er leicht zu korrigieren, indem man ihn 
einfach noch einmal ablöst und verschiebt. In den Ecken den Stoff 
einschneiden, übereinander legen, mit etwas Kleister bestreichen und 
festkleben. 
 
Für den Kofferdeckel wird für die Fläche passend eine feste Pappe 
oder eine dünne Sperrholzplatte zugeschnitten. Wie beim Unterteil 
die Stoffbreite und -länge ausmessen und den Stoff zuschneiden. Mit 
Stecknadeln den Stoff markieren dort, wo der Mittelteil beginnt (es 
muss ringsherum soviel Stoff überstehen, dass man die schmalen 
Seitenteile mit Stoff beziehen kann). Stoff und Pappe/Holz mit 
Kleister einstreichen, passgenau aufeinander legen und fest 
anreiben.  
In Ripsbandbreite ein stramm gezogenes Gummiband annähen. Mit einem 
Handbohrer ein Loch am Rand des Bandes durch die Pappe (oder Holz) 
bohren, Musterbeutelklammer hindurch stecken, auf der Rückseite 
Klammer auseinander biegen. 
So wird das Band in Schlaufen, der Länge nach quer und mittig 
befestigt. Anschließend Mittelfläche des Koffers mit Kleister 
bestreichen, ebenso die Seitenteile und Rückseite der schon 
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bezogenen Pappe, die dann fest in den Kofferdeckel geklemmt und 
angedrückt wird. Ecken einschneiden und festkleben. 
 
Nach Trocknung Stoff mit scharfen Schneidemesser beschneiden, wo 
nötig. 
Ein Ripsband rückseitig mit Textilkleber bestreichen und über die 
Stoffkanten versäubernd kleben. 
 
 
SCHUHSPANNER: 
Den Stoff diagonal im Fadenlauf legen. Ein Stück doppelt 
zurechtschneiden, dessen Maß die Länge des Spanners und die obere 
Breite plus zuzüglich 4 cm Stoffzugabe hat. 
Den Spanner und den Stoff mit breiig angesetztem Tapetenkleister 
flächig einstreichen, Stoff auf den „Rist“ des Spanner auflegen, von 
der Mitte aus fest zu beiden Seiten aufstreichen, um die Kanten auf 
die Rückseite des Spanner ziehen und festkleben. Damit nicht zu 
große Falten entstehen, kann man diese mit einer scharfen, spitzen 
Schere aufschneiden und übereinander gelegt festkleben. 
Ein kleines ovales Stoffteil zuschneiden, mit Kleister einstreichen 
und abschließend rückseitig versäubernd überkleben. 
Für die Spirale einen Schlauch nähen, der doppelt so lang wie die 
Spirale ist. Den Holzknopf abdrehen, den Schlauch über die Spirale 
ziehen, Knopf wieder aufdrehen. Eine Rosette aus Ripsband fertigen 
und diese am Spiralhals am Rist befestigen. 
 
 
HOCKER: 
Eine 4 cm dicke Schaumstoffplatte im Maß der Oberfläche des 
Blumentischchens zuschneiden. Ebenso ein Schaumstoffvlies, das aber 
ringsherum 4 cm größer als die Schaumstoffplatte ist. Im gleichen 
Maß des Vlieses den Stoff zuschneiden. 
Die Schaumstoffplatte auf das Tischchen legen, darüber das Vlies.  
(TIPP: Stürzt man das Tischchen und setzt oder kniet sich selbst 
darauf, kann man sehr gut das Flies um die Kanten des Tischchen 
ziehen und tackern. Hat man auf diese Weise das Tischchen 
gepolstert, und stellt es wieder richtig auf, füllt sich das Polster 
prall, wenn der Druck weg ist und der Stoff sitz absolut 
faltenfrei.) 
Nachdem das Vlies gespannt ist, wird der Stoff aufgelegt und an der 
Kante des Tischchens entlang angetackert.  
Ein langes Band vorbereiten, das so breit wie die Höhe der 
Tischkante zum Boden misst und die gesamte Stoffbreite hat (280 cm). 
Saum zugeben und nähen. Den Stoff an den Ecken mit Kellerfalten 
versehen und ringsherum festtackern. 
Ein Stück Stoff mit 8 cm Breite und Stofflänge zuschneiden, einen 
Schlauch nähen, auf rechts ziehen und bügeln. Eine Seite mit 
Textilkleber bestreichen, den Schlauch gehälftet an einer 
Hockerkante feststecken, um die Kanten des Polsters ziehen, fest 
andrücken und zunächst nur an einer Ecke feststecken. Mit der 
anderen Hälfte des Bandes genauso verfahren, bis sich beide Teile an 
der Ecke treffen. Mit einer Schleife die Arbeit  beenden. 
 


