Kosmetiktasche mit
Reißverschluss
♥

EMMA&EMIL ♥

.. Schritt-für-Schritt Fotoanleitung ..
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1. Material:
-

2x Außenstoff – lt. Vorlage
2x Innenstoff
2 Stücke Volumenvlies (Vlieseline H630)
Endlosreißverschluss 22-25cm mit Zipper
Webband, Stickerei o.ä. zum Verzieren
Schere
Bügeleisen
Nähmaschine

2. Zuschneiden:
- Als erstes schneidest Du je zweimal lt. Vorlage den Außenstoff, den Innenstoff und die
Vlieseline zu. (Ich habe meinen Außenstoff geteilt. Die untere Hälfte aus Kunstleder, die
obere aus Baumwolle. Dafür habe ich die Vorlage in der Mitte durchgeschnitten.)
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3. Vlieseline aufbügeln
- Die Vlieseline hat eine flauschige Seite und eine „rubbelige“. Die „rubbelige“ Seite ist
die Klebeseite. Diese wird durch Aufbügeln auf die LINKE Seite deines Außenstoffes
„aufgeklebt“.
- Dafür den Stoff mit einem feuchten Tuch abdecken und das Bügeleisen ca. 15 Sek.
Schritt für Schritt aufdrücken. Nicht schieben!
- Temperatur: Wolle/Baumwolle (zwei bis drei Punkte auf Deinem Bügeleisen)

4. Nähen
- Jetzt kann auf Wunsch die Außenseite mit Webband, Häkelborte, Stickerei, Velours,
oder was auch immer Du möchtest, verziert werden.
- Jetzt kommt der Reißverschluss:
- Der Reißverschluss wird RECHTS auf RECHTS auf den oberen Bogen des Außenstoffs
gelegt und mit ein paar Stecknadeln festgesteckt oder mit Stylefix fixiert.
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- Nun mittig auf dem Reißverschluss entlang nähen.
- Jetzt ein Teil des Innenstoffes RECHTS auf RECHTS auf den Außenstoff legen und
wieder auf dem Reißverschluss entlang nähen. Der Reißverschluss liegt nun versteckt
zwischen den beiden Stoffen.
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- (Natürlich kann man theoretisch auch beide Seiten zusammennähen und den Reißverschluss dazwischen legen, aber die Gefahr, dass es etwas verrutscht ist ziemlich groß,
daher empfehlen wir den Reißverschluss in zwei Schritten anzunähen).
- Mit der zweiten Reißverschlussseite wird genauso verfahren..
- Wenn Du möchtest kannst Du, nachdem der Reißverschluss angenäht ist, die Naht
knappkantig absteppen oder mit einer Ziernaht verschönern.

- Wenn dann jeweils ein Außen- und ein Innenteil an den Reißverschluss angenäht sind,
muss der Zipper eingefädelt werden.
- Dazu den Zipper zuerst an der einen Reißverschlussseite einfädeln, dann an der anderen Seite. Danach den Reißverschluss halb zuziehen.
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- Nun die Teile so legen, dass jeweils die Innenseiten sowie die Außenseiten RECHTS auf
RECHTS aufeinander liegen.

- Jetzt zusammennähen! Achte bitte darauf, dass auch Deine Verzierungen direkt aufeinanderliegen.
- Zuerst werden die Seitennähte geschlossen. Die Ecken bleiben erstmal offen!
- In der Bodennaht vom Innenstoff muss mittig eine Wendeöffnung von ca.5cm gelassen
werden. Die Bodennaht vom Außenstoff wird komplett geschlossen.
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- Nun die Ecken: Die Naht des Bodens quer auf die Seitennaht legen, so dass beide
Nähte genau aufeinander liegen, mit Nadeln fixieren und so alle vier Ecken stecken.
- Mit Geradstich der Nähmaschine vorsichtig zunähen.

- Durch die Wendeöffnung wenden, die Ecken mit einem runden Messer oder einer
stumpfen Stricknadel vorsichtig ausformen, die Wendeöffnung knappkantig zunähen.
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Ich wünsche Dir viel Spaß mit der Kosmetiktasche!

♥
Falls Du Fragen hast oder Hilfe brauchst, schreibe mir einfach eine E-Mail an
kontakt@emmaundemil.de. Du findest mich im Internet unter www.emmaundemil.de,
bei Facebook unter https://de-de.facebook.com/Emma-und-Emil-252508444797634/.
Wenn Du Lust hast in meinem Shop zu stöbern, schaue doch mal auf
https://de.dawanda.com/shop/emmaundemil.
								

Diese kostenlose Anleitung wird ausschließlich durch Emma&Emil vertrieben und nur für den privaten
Gebrauch bestimmt. Alle Rechte sind vorbehalten.
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