
ANLEITUNG

BEVOR ES LOS GEHT

In der Nähbox sind alle Materialien die
zum Herstellen der Kosmetiktasche
notwendig sind enthalten. Das einzige
was sonst noch benötigt wird, ist eine
funktionierende Nähmaschine und ein
Nähfaden. 

Los geht’s!
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Bevor es los geht

Wie es funktioniert



ANLEITUNG

1.Schneiden Sie das Schnittmuster aus und stecken
es mit Stecknadeln auf den Kork-Stoff, danach
schneiden Sie den Stoff knapp an den Kanten
entlang aus. Der gleiche Vorgang wird mit dem
Baumwollstoff wiederholt. 

Kosmetiktasche Info: Das Schnittteil wird
aus jedem Stoff nur einmal
benötigt und die
Nahtzugabe ist im
Schnittmuster enthalten.

2. Legen Sie den Baumwollstoff auf den Tisch,
sodass die rechte Seite oben liegt. Dann legen Sie
den Reißverschluss auf eine lange Seite des
Baumwollstoffes, sodass der Zipper von dem
Reißverschluss nach oben zeigt. Danach legen Sie
den Kork-Stoff oben drauf, sodass beide rechten
Seiten des Stoffes zusammen zeigen und der
Reißverschluss zwischen den beiden langen Kanten
liegt. Stecken Sie nun den Oberstoff, das
Reißverschlussband und den Baumwollstoff
zusammen. Danach nähen Sie alle drei Materialien
zusammen.Danach wird die andere lange Kante des
Teils an den Reißverschluss gesteckt und dann
genäht.



3. Danach werden die zwei äußeren Kanten die zum
Reißverschluss führen zusammengesteckt und dann
genäht. Der Gleiche Vorgang wird auf der anderen
Seite wiederholt. (Die Strecke die zusammengenäht
werden muss ist relativ kurz. Dabei wird am Anfang
und kurz vor dem Reißverschluss vernäht.)
a)Bei dem Futter wird der Vorgang wiederholt.

Damit der Reißverschluss-
Zipper nicht verloren geht.
Kann das
Reißverschlussband vor
dem einnähen, an der
linken und rechten Kante
verriegelt werden. Sie
können mit der
Nähmaschine ohne
Probleme über den
Reißverschluss nähen, da
er aus Plastik ist.



4.Wenn Sie nun den Oberstoff an der Kante
auseinanderziehen ergibt sich eine „neue“ Kante,
die gesteckt und dann zusammengenäht werden
muss. Auf einer Seite der Kosmetiktasche muss das
Aufhängerband mit eingefasst werden. Das wird von
innen, mittig über den Reißverschluss gelegt und
angenäht. Jetzt wird der Vorgang an allen vier
Kanten des Innenfutters wiederholt. 

ACHTUNG: Eine Kante davon muss offenbleiben.
Dadurch wird später die Tasche von links nach
rechts gewendet.

5.Durch die offen gelassene Kante kann Stück für
Stück die Tasche von links nach rechts gedreht
werden.



6. Im letzten Schritt werden die zwei offenen Nähte
nach innen gelegt, aufeinander gesteckt und dann
zusammengenäht.

Bei offenen Fragen können
Sie sich gerne bei uns
melden.

07275 617490
76870 Kandel, Brehmstraße
5
info@kissenzauber.de

Fertig ist die Kosmetiktasche. Viel Spaß beim
Benutzen oder Verschenken! 

Wir hoffen alles hat so funktioniert, wie wir es
beschrieben haben. Wenn nicht dann melden Sie
sich bei uns. 

PS: Denken Sie daran ein Bild zu knipsen, es bei
Instagram hochzuladen, uns mit dem Hashtag
#stoffhallekissenzauber 
#stoffladen 
#nähenmachtglücklich 
zu markieren und vielleicht einen Gutschein in der
Höhe von 50€ zu gewinnen! 
 


