Nähanleitung
Sminka
Es reicht eine DIN A4 Größe des Stoffes…

… sowie eine DIN A4 Größe Futterstoff.

Ausschneiden der Schnittteile
1.

2.

1/4 der Längsseite des DIN A4 Blattes abknicken
und entlang der Kante eine Linie mit

½ der Breite des DIN A4 Blattes abknicken und
entlang der Kante eine Linie mit Schneiderkreide

Schneiderkreide ziehen

ziehen:

3.

4.

1/8 der Längsseite des DIN A4 Blattes abknicken
und entlang der Kante eine Linie mit
Schneiderkreide ziehen:

¼ des DIN A4 Blattes abknicken und entlang der
Kante eine Linie mit Schneiderkreide ziehen:

5.

5. a)

So sieht es aus:

Teile auf dem Schnittmuster verteilen:

5. b)

5. c)

5. d)

5. e)

5. f)

5. g)

Mit dem Stoff gleichermaßen verfahren…

… bis es so aussieht.

6.
Reißverschluss rechts auf rechts auf das untere
Vorderteil stecken…

… und fest nähen (Reißverschlussfuß nicht
vergessen) …

… in der Mitte, Nähfuß heben, Arbeit um 90°
drehen …

… Zipper aufziehen bis in den Bereich, wo die
Naht schon genäht ist …

… zurückdrehen, Naht beenden …

… und auf den Schnitt legen.

7.
Oberes Vorderteil „umklappen“ auf die obere
Seite des Reißverschlusses

und feststecken.

8.
Wie oben beschrieben fest nähen und die Nähte
auseinander bügeln.

Nun entsprechend des Stoffteils, das Futterteil
(von links) auflegen – wieder Kante auf Kante…

Eine Füßchenbreite oben und unten wird das
Futter NICHT an dem Reißverschluss festgenäht.

Eine Füßchenbreite links …

… eine Füßchenbreite rechts.

Ansonsten analog verfahren, wie beim Stoffteil
beschrieben (auch beim oberen Vorderteil des
Futterstoffes, eine Füßchenbreite links und
rechts nicht nähren…
… und auseinander bügeln.

9.
Henkelschlaufe vorbereiten.

Zusammen nähen.

Sehr praktisch so ein Schrägbandformer …
(geht aber auch ohne)

10.
Rückseite Stoff festnähen
Zur besseren Dokumentation wurde der
Futterteil zusammengesteckt.
Den Stoffteil rechts auf rechts unter die Arbeit
legen, wie auf dem Foto zu erkennen, allerdings
Kante auf Kante (zwecks besserem Verständnis
wurde es versetzt fotografiert).

Nun muss auch die Henkelschlaufe auf der
rechten Seite unter dem Reißverschluss
eingeschoben werden.

Hier gut zu erkennen: die Schlaufe muss so
eingeschoben werden, wie sie auch hinterher zu
sehen sein soll.

Links, oben und rechts festnähen: über Schlaufe
und Reißverschluss wurde die Naht verstärkt.

Die untere Seite bleibt offen.

So sollte es dann aussehen.

11.
Rückseite Futter annähen. Das Futter rechts auf
rechts auf die schon angenähte Futter
Vorderseite legen und feststecken.

Reißverschluss- und Henkelenden abschneiden.

Zum besseren fotografieren wurde der Stoffteil
wieder zusammengesteckt. Wieder unten offen
lassen.

12.

Genau wie im Stoffteil verfahren: Vorder- und
Rückseite sollten dann so aussehen.

13.

Ecken abschneiden und eventuell auch
überstehenden Stoff neben den Nähten.

Nun wird zwischen den beiden Stofflagen
gewendet. Das Futter liegt dann automatisch
innen…

… und kann bequem durch den Reißverschluss
herausgezogen werden.

Zur besseren weiteren Verarbeitung habe ich
den Futterstoff umgekrempelt.

Durch den Futterstoff und den Reißverschluss
greifen und den Stoff heraus ziehen. Der Stoff
liegt automatisch rechts auf rechts und die
untere Seite kann zugenäht werden…

So sieht es danach aus:

Stoff durch das Futter und den Reißverschluss
wieder zurück wenden – Ecken ausbilden nicht
vergessen.

Futter einklappen und fest stecken.

Sollte nun so aussehen:

Futtersoff nach innen ziehen.

So sieht denn das fertige Schminktäschchen aus. War doch ganz einfach – oder?
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