Brillenetui und Täschchen nähen
Anleitung Nr. 1797
 Schwierigkeitsgrad: Einsteiger
 Arbeitszeit: 45 Minuten

In dieser Anleitung zeigen wir, wie Sie aus Kunstleder ein schickes Brillenetui für Ihre Sonnenbrille oder Alltagsbrille herstellen können.
Ebenso nähen wir ein kleines Täschchen, das geeignet ist für allerlei Kleinigkeiten. Sie kann verwendet werden als Clutch, ebenfalls als
Brillenetui oder als stylische Tasche für Handy und Co.
Da das Nähen mit Kunstleder und auch die Schnittmuster einfach sind, sind diese Anleitung ideal auch für Anfänger.

So entstehen die Taschen:
Brillenetui:
Laden Sie sich die Vorlage herunter und übertragen Sie das große Schnittmuster zweimal aufKunstleder, das kleiner einmal. Geeignet ist neben Kunstleder
auch echtes Leder oder auch Baumwollstoffe, die Sie jedoch noch mit Vlies verstärken müssen, damit das Brillenetui genug Halt hat.
Beachten Sie die Stoffbruchkante beim Zuschneiden und eine Nahtzugabe von ca. 1 cm. Das größere Schnittmuster haben wir sowohl einmal auf silbernes
Kunstleder wie auch auf hellblaues übertragen. Der obere Teil ist einmal aus hellblauem Leder zugeschnitten. Die Farbkombination können Sie ganz nach
Geschmack wählen und abstimmen.
Legen Sie die großen Schnittteile links auf links aufeinander und platzieren Sie das obere Band (in unserem Beispiel hellblau) auf die größeren Zuschnitte (in
unserem Beispiel auf den silbernen Stoff) und nähen Sie das Band oben und unten knappkantig an.
Klappen Sie nun das Etui zusammen und nähen Sie die Seiten und den Boden zusammen. Jetzt ist Ihre Tasche fertig und hat eine Öffnung oben für Ihre Brille.
Tipp: Während der Nähvorgänge das Leder mit Klammern fixieren! So kann es nicht verrutschen und Sie erhalten ein sauberes Nähergebnis.

Kleine Tasche für Brille, Kosmetik oder als Clutch u.v.m.:
Drucken Sie sich die entsprechende Vorlage aus und übertragen Sie diese auf das Kunstleder. Beachten Sie hierbei den Stoffbruch und eine Nahtzugabe von 1
cm. Sie können ebenso echtes Leder verwenden oder durch Vlies verstärkten Baumwollstoff.
Schneiden Sie Ihr Schnittteil aus.

Für eine schönere Optik haben wir das Kunstleder ringsum knappkantig abgesteppt. Da Kunstleder nicht ausfranst, ist dieser Schritt rein optisch. Verwenden
Sie allerdings Baumwollstoff, ist dieser Schritt empfehlenswert, damit ihre Tasche später nicht ausfranst.
Klappen Sie nun die Seitenteile zur Mitte hin ein. Entweder nähen Sie diese nun per Hand übereinander oder Sie legen die übereinanderliegenden Kanten links
auf links und nähen diese knappkantig mit der Nähmaschine zusammen.
Im weiteren Schritt klappen Sie den unteren Teil über die Seitenteile und nähen diesen ein Stück mittig mit der Nähmaschine oder per Hand zusammen.
Mit der Knopfzange bringen Sie zum Schluss die Knöpfe an.
Tipp: Fixieren Sie während des Nähvorganges das Leder mit Klammern! So kann es nicht verrutschen und Sie erhalten ein sauberes Nähergebnis.

Liebe/r Näher/in, da Stoffe Saisonware sind und wir für Sie immer trendige Stoffe vorrätig haben möchten, kann es vorkommen, dass der vernähte Stoff nicht
mehr in unserem Sortiment ist.
In unserer Stoffrubrik finden Sie eine große Auswahl an tollen Stoffen. Klicken Sie hier, um alle Stoffe zu entdecken.

Artikelangaben:
Artikelnummer
398527-02
398534-02
389778
391122

Artikelname
Kunstleder "Matt"Hellblau
Kunstleder "Metallic-Matt"Silber
Snaps Knopfzange, inkl. Zubehör
Clover Stoffklammern "Wonder Clips"

Menge
1
1
1
1

