Schmucktäschchen

So ein Schmucktäschchen ist der ideale
Reisebegleiter.
Zusammengerollt
passt es wunderbar
in die kleinste Nische
Eures Koffers.
Anleitung & Fotos: fine fabrics
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Das solltet ihr zur Hand haben:
•
•
•
•
•
•

2 verschiedene Stoffe
Bügelvlies G700
90 cm farblich passendes Band (hier aus Samt)
1 Druckknopf
18 cm Reißverschluss
passendes Garn

Allgemeines
• Sämtliche Werte sind in cm angegeben.
• Die Nahtzugabe beträgt, wenn nicht anders angegeben 1 cm.
„Innerhalb der Nahtzugabe nähen“ entspricht einenm Abstand
zur Außenkante mit weniger als 1 cm. Diese Nähte verschwinden, wenn das Stofftäschchen im letzten Schritt zusammen
genäht wird.
• In diesem Beispiel wurde auf das Versäumen der Schnittteile
mit einem Zickzack- oder Overlockstich verzichtet, da der verwendete Brokat Stoff recht empfindlich ist. Selbstverständlich
ist dies aber natürlich möglich.
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Zuschnitt
Schneide von Stoff A und Stoff B
jeweils 1 mal zu:
• Vorder- bzw. Rückseite: 36 x 20 cm
• Reißverschlusstasche: 15 x 20 cm
• Binding Reißverschlusstasche: 20 x 3 cm

Schneide außerdem jeweils 1 mal aus Stoff B:
• Ringhalterung 5 x 24 cm
• Außenblende 7 x 20 cm
Zusätzlich:
• 2 Stücke G700 36 x 20 cm
• Band 1 mal 70cm / 3 mal 7cm

Schneide jeweils 2 mal zu
• Reißverschlussenden ca 3 x 3,5 cm
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Bereite das Nähen vor, indem Du das Vlies auf Außen- bzw. Innenstoff (36x20cm) bügelst. Dein Schmucktäschchen erhält so etwas mehr Halt und ist strapazierfähiger.
Beginne nun mit dem Außenteil:
• Lege das Band (70cm) so, dass es hälftig aufeinander liegt.
• Stecke es dann mittig mit einem Abstand von 14 cm zu deiner oberen kurzen Kante
fest.
• Nähe es mit einem Zickzackstick an.
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• Nimm nun die Außenblende zu Hand
und bügle die langen Seiten ca. 1 cm
nach innen.
• Stecke die Blende dann so im 90
Grad-Winkel zum Band fest, dass das
angenähte Ende des Bandes nicht
mehr zu sehen ist.
• Nun nähst Du diese mit einem Geradstich fest. Dein Außenteil ist bereits
fertig!
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Nun zum Innenteil. Beginne mit der
Reißverschlusstasche:
• Nehme Deinen Reißverschluss zu Hand
und lege jeweils ein Reißverschlussendstück der Stoffe A und B mit der
rechten Seite auf den Reißverschluss.
Dieser liegt nun mittig zwischen beiden Stoffen.
• Stecke fest und nähe alles endlang des
Reißverschlussendes zusammen. Verfahre am gegenüberliegenden Ende
ebenso.
• Klappe nun die Stoffe so vom Reißverschluss weg, so dass die Stoffe nun
links auf links aufeinanderliegen
• Nun gut bügeln.

Nimm Dir nun den Stoff einer Reißverschlusstasche (15 x 20 cm) zur Hand:
• Lege ihn mit der rechten Stoffseite an
einer Reißverschlussseite an.
• Stecke fest und nähe mit Hilfe eines
speziellen Reißverschluss-Nähfusses
entlang der Zähnchen fest.

• Lege nun auch das andere Stoffteil der
Reißverschlusstasche an der selben
Seite des Reißverschlusses an.
• Die Stoffe liegen nun rechts auf
rechts, der Reißverschluss liegt mittig.
• Nähe in der selben Naht wie eben.

• Klappe die Stoffe nun so vom Reißverschluss weg, dass die Stoffe links auf
links aufeinander liegen.
• Bügle und nähe beide Teile mit etwas
Abstand zu den Zähnchen mit einem
Geradstich aneinander.
So verhinderst Du, dass die Stoffe später beim Öffnen des Reißverschlusses
zwischen die Zähnchen rutscht.
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Nimm nun Dein Binding zur Hand:
• Bügle erst eine Mittelfalte, Falte dann
die Außenteile zur Mittellinie, bügle
und klappe den Stoff dann entlang der
Mittelfalte zusammen.
• Lege die Mittellinie so an das offene
Reißverschlussende an, dass es vom
Binding umschlossen wird.
• Stecke gut fest und nähe an.

• Lege Deine Innentasche nun an das untere Ende Deines Innenstoffes an.
• Nähe dies rundherum innerhalb der
Nahtzugabe fest.

• Nimm nun deinen Zuschnitt für die
Ringhalterung und bügle ein kurzes
Ende 4 cm nach innen.
• Verfahre dann weiter wie eben beim
Binding beschrieben.
• Nähe entlang der umgebügelten und
der langen Seite.
Du hast nun ein festes Band mit einem
geschlossenen und einem offenen Ende.
Die langen Seiten sind ebenfalls geschlossen.

• Verbinde die Ringhalterung mit einem
Druckknopf mit dem Innenstoff. Der
Abstand zur oberen Innenstoffkante
beträgt 6 cm.
• Nähe das Band seitlich innerhalb der
Nahtzugabe an.
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Falte die kurzen Bandstücke hälftig und
nähe sie an der Seitenkante innerhalb
der Nahtzugabe fest.

• Im letzten Schritt lege Innen- und Außenteil rechts auf rechts aufeinander, stecke fest
und nähe mit einer Nahtzugabe von 1 cm zusammen. Lasse dabei oberhalb der Reißverschlusstasche eine Wendeöffnung.
• Schneide die Ecken ein und wende.
• Nun musst Du Dein Schminktäschchen nur noch wenden und die Öffnung mit einem
Leiterstich schließen.
Bravo, du hast es geschafft und bist jetzt fertig!
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