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Wichtiges Vorab
Wir empfehlen, vor dem Zuschneiden und Nähen das gesamte Ebook einmal zu lesen!

Beschreibung

Die Kosmetikrolle ist  für alle, die Handcreme, Deo, Kosmetika usw. ordentllich und übersichtlich beisam-
men haben wollen. Die Kosmetikrolle besteht aus einem Täschchen und einer integrierten Klappe, die wie 
eine Stifterolle um die Tasche gewickelt wird.  Große Teile lassen sich wunderbar in der Tasche verstauen, 
während Kleinteile (Stifte, Pinsel) übersichtlich in der Klappe Platz haben.
Sie kommt in zwei Varianten daher: als Reißverschlusstäschchen als Tasche mit Klettverschluss.

Materialempfehlungen

Tasche
stabile Webware, z.B. Canvas, Jeans, Wachstuch, usw. 
dünnere Stoffe können alternativ mit Bügeleinlage 
verstärkt werden

Taschenklappe / Schutzklappen Webware

Materialbedarf

in cm 

Tasche* 30 cm (je Außenstoff und Innenstoff)

Taschenklappe / Schutzklappen* passt auf die Stoffbreite der Tasche
(30 cm falls ein anderer Stoff verwendet wird)

* Materialbedarf bezieht sich auf gewaschenes und gebügeltes Material. Bei ungewaschenem und ungebü-
geltem Material ca. 10% Einlaufquote berücksichtigen.

Außerdem wird benötigt

•	 Doppelseitiges	Klebeband,	z.B.	Stylefix
•	 ca. 23 cm Klettverschluss (für Variante mit Klettverschluss)
•	 ca. 30 cm Endlosreißverschluss (für Variante mit Reißverschluss)
•	 Gummiband (Klettverschlussvariante: 30cm / Reißverschlussvariante: 50cm)
•	 Optional Bügeleinlage, je nach verwendetem Stoff, z.B. Vlieseline H200
•	 Stecknadeln oder Klammern, Schere, Nähmaschine und –garn, Lineal / Geodreieck / Handmaß

Allgemeine Hinweise
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Zuschnitt
Wir empfehlen, den Stoff vor dem Zuschneiden und Nähen einmal zu waschen und bei Bedarf zu bügeln, 
um ein späteres Eingehen zu verhindern.

Das Schnittmuster (Seite 27 bis Seite 30) entsprechend dem Schnittmusterplan (Seite 26) zusam-
mensetzen und zusammenkleben. Anschließend die gewünschte Größe ausschneiden.  

Schnittteile entsprechend der Schnittteilliste in der gewünsch-
ten Größe auf den Stoff übertragen. Dazu die ausgeschnittenen 
Schnittteile entsprechend der Angaben auf die linke Stoffseite le-
gen und feststecken oder beschweren. Dabei unbedingt auf den 
Fadenlauf achten. 
Die Schnittteile samt Markierungen auf den Stoff übertragen 
und zwingend eine Nahtzugabe (NZ) einzeichnen, denn Nahtzu-
gaben sind nicht im Schnittmuster enthalten (empfohlene Naht-
zugabe: 1,0 cm).

Alle Elemente wie auf dem Schnittmuster angegeben zuschnei-
den.

Schnittteile 

Variante 1 - Tasche mit Klettband

N° 1a    Klappenelement 
	 	 (1x	aus	Außenstoff,	1x	aus	Innenstoff)
N° 2a   Taschenelement
	 	 (2x	aus	Außenstoff,	2x	aus	Innenstoff)
zusätzlich: 
•	 ca. 23cm Klettverschluss
•	 ca. 40 cm Gummiband

Variante 2 - Tasche mit Reißverschluss

N° 1b    Klappenelement
	 	 (2x	aus	Außenstoff)
 N° 2b  Taschenelement
	 	 (2x	aus	Außenstoff,	2x	aus	Innenstoff)
N° 3    Schutzklappe
	 	 (2x	aus	Innenstoff)
zusätzlich: 
•	 ca. 50 cm Gummiband
•	 ca. 30 cm Endlosreißverschluss
:
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Das Taschenklappenelement aus Innenstoff mit der 
rechten Seite nach oben legen und die Gummiposi-
tionen einzeichnen/markieren.

Die Gummibandenden mit einem Feuerzeug 
anschmelzen, um ein Aufribbeln zu verhindern.
Bei beiden Gummibändern das Doppelklebeband 
an einem Gummibandende aufkleben und mit dem 
Fingernagel feststreichen. 

Die Gummibänder an ein Markierungsende kleben.

Nähanleitung Taschenklappe mit zwei Gummibändern

Die Gummibänder jeweils so absteppen, das nach 
dem Umklappen des Gummibandes das Doppelkle-
beband nicht mehr zu sehen ist.

Nähanleitung
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Das Gummiband umklappen und nochmals so 
absteppen,	dass	das	Stylefix	nicht	miterfasst	wird.	
Die Gummibänder gerade auf den Markierungen 
positionieren und mit Stecknadeln befestigen.

Gewünschte Gummibreiten abmessen und parallel 
auf beiden Gummibändern einzeichnen. Für Stifte 
genügt üblicherweise ein Abstand von 1,5 cm.
Anschließend entlang der Markierungen mit einem 
Geradstich absteppen. Dabei mehrmals die gesamte 
Gummibreite vor- und zurücknähen, so dass die 
Gummibänder richtig festgenäht sind und auch bei 
Beanspruchung nicht ausreißen.

Zum Schluss auf das jeweilige Ende der beiden Gum-
mibänder ebenfalls Doppelklebeband aufkleben. 
Das abgeklebte Ende umklappen und ebenfalls 
mehrmals vor und zurück absteppen. Dabei darauf 
achten, dass beide Lagen des Gummibandes beim 
Steppen erfasst werden.

Für größere Teile wie Wimperntusche oder dicke 
Pinsel muss das Gummiband gewölbt aufgelegt 
werden vor dem Steppen, damit sich die Klappe  
nachher nicht verzieht. Dafür am besten direkt mit 
dem späteren Inhalt ausmessen und die Gummis 
stecken. Immer parallel arbeiten.
Ebenfalls mehrmals vor und zurück steppen.
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So sieht das Innenteil der Klappe mit angenähten 
Gummibändern aus.

Das äußere Klappenelement rechts auf rechts auf 
das Innenteil legen und feststecken.
Die drei Außenseiten der Klappe absteppen. 

An den Ecken die Nahtzugabe wegschneiden.

Klappe wenden und die drei Außenseiten von rechts 
knappkantig absteppen. Das gelingt am besten mit 
einem Reißverschlussfuß der Nähmaschine.
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Ein Taschenelemente aus Außenstoff mit der rech-
ten Seite nach oben legen. 
Entsprechend der Markierung auf dem Schnittmus-
ter	mittig	Stylefix	aufkleben(siehe	Bild).	Das	Klebe-
band fest andrücken und anschließend den Klettver-
schluss draufkleben. Ebenfalls fest andrücken

Für das zweite Taschenelement aus Außenstoff mit 
der anderen Klettbandseite wiederholen.

So sehen die Taschenaußenteile mit angenähtem 
Klettband aus.

Das Klettband auf beiden Taschenelementen knapp-
kantig absteppen. 

Nähanleitung Tasche mit Klettverschluss
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Ein Taschenaußenteil mit der rechten Seiten nach 
oben legen.

Die fertige Klappe mit der offenen Seite zum 
Taschenboden zeigend drauf legen.

Nun den Boden und die beiden Seiten absteppen.

Nun das zweite Taschenelement mit der linken Seite 
nach oben auf die anderen Teile legen.
Die beiden Taschenelemente liegen rechts auf rechts, 
die Klettbänder sind innen. Zwischen den beiden 
Taschenlementen liegt die Klappe. 
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Nun die Ecken zusammenklappen, so dass die Nähte 
aufeinanderliegen und feststecken.

Entlang der Nahtlinie feststeppen. Darauf achten, 
dass die Klappe beim Nähen nicht mit erfasst wird.
Bei der zweiten Ecke wiederholen.

Nun die Taschenelemente aus Innenstoff rechts auf 
rechts aufeinanderlegen und die Seiten steppen.
Anschließend den Boden steppen, allerdings darauf 
achten, eine Wendeöffnung zu lassen.

Tasche auf rechts wenden. Die Klappe ragt aus dem 
Boden der Außentasche heraus.
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Die Ecken analog nähen wie bei der Außentasche.
Innentasche bleibt auf links gedreht.

Die Klappe bei der Außentasche mittig nach innen 
falten und optional mit einer Stecknadel feststecken. 

Obere Öffnung rundherum stecken.

Die Außentasche nun rechts auf rechts in die Innen-
tasche stecken.
Die seitlichen Nähte übereinander legen und 
feststecken.
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Einmal rund herum absteppen. Darauf achten, dass 
die Seitennähte sauber aufeinanderliegen.

Tasche durch die Wendeöffnung auf rechts wenden.

Um die Wendeöffnung der Innentasche schließen zu 
können, zunächst die Nahtzugabe nach innen klap-
pen.	Dann	Öffnung	mit	Stecknadeln	fixieren.

So sieht die auseinander geklappte Tasche aus.
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Die Wendeöffnung schließen - entweder mit einem 
Leiterstich per Hand oder kanppkantig mit der 
Nähmaschine.

Die obere Taschenöffnung von der rechten Seiten 
knappkantig absteppen.

Tasche Befüllen - Fertig!

Viel Spaß mit der Kosmetikrolle!

Auf die obere Innenseite der Klappe ein kleines 
Stück Klettband aufkleben und feststeppen.
Tipp: Um die richtige Seite des Klettbandes auf-
zunähen, Tasche einrollen und Klappe drumherum 
wickeln. Dann sieht man, welches Stücke aufeinan-
der treffen.
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Die Taschenklappe aus Innenstoff mit der rechten 
Seite nach oben legen und die Gummiposition 
markieren.
Markierungen können vom Schnittteil übertragen 
werden.

Ein Ende des Gummibandes sauber abschneiden 
und mit einem Feuerzeug anschmelzen, damit das 
Gummiband nicht aufribbelt.

Das Gummibandende einklappen und mit der Kle-
beseite nach unten auf eine der beiden Markie-
rungen auf die Taschenklappe kleben. Ebenfalls fest 
andrücken.

Auf die rechte Seite dieses Gummibandendes das 
Doppelklebeband aufkleben und fest andrücken. 

Nähanleitung Taschenklappe mit einem Gummiband



Seite 15 04-011-01-02 Freebook Kosmetikrolle

Das umgeklappte Gummibandstück an der Taschen-
klappe mit einem Geradstich oder 3-fach-Gerad-
stich feststeppen.
Dabei mehrmals die gesamte Gummibreite vor- 
und zurücknähen, so dass die Gummibänder richtig 
festgenäht sind und auch bei Beanspruchung nicht 
ausreißen.
Das Gummiband gerade auf der Markierung positi-
onieren und fest stecken.

Gewünschte Breiten abmessen einzeichnen. Für 
Stifte (Kajal, Lipliner usw.) genügt üblicherweise ein 
Abstand von 1,5 cm.
Anschließend entlang der Markierungen mit einem 
Geradstich absteppen. Dabei ebenfalls mehr-
mals vor- und zurücknähen, um ein Ausreißen zu 
verhindern.

Kurz vor dem Ende der Markierung auf der Taschen-
klappe wird das Gummi gekürzt. Hierfür die Mar-
kierung auf das Gummi übertragen (einzeichnen 
oder stecken), einen cm dazugeben und Gummi 
abschneiden. Mit einem Feuerzeug anschmelzen.
Am äußeren Rand das Doppelklebeband aufkleben  
und andrücken.

Für größere Teile wie Wimperntusche oder dicke 
Pinsel muss das Gummiband vor dem Steppen 
gewölbt aufgelegt werden, damit sich die Taschen-
klappe  nachher nicht verzieht. Dafür am besten 
direkt mit dem späteren Inhalt ausmessen und die 
Gummis stecken. 
Ebenfalls mehrmals vor und zurück steppen.
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Das Ende umklappen, fest andrücken und ebenfalls 
mehrmals vor und zurück absteppen. Dabei darauf 
achten, dass beide Lagen des Gummibandes beim 
Steppen erfasst werden.

Die beiden Schutzklappen-Schnittteile quer zum 
Fadenlauf rechts auf rechts falten und bügeln.

Die Schutzklappen parallel zum aufgenähten Gum-
miband auf die Taschenklappe legen und feststecken.
Die kurzen Seiten der Schutzklappen auf die 
Taschenklappe aufnähen.

Die beiden kurzen Seiten der Schutzklappe abstep-
pen. Die Schutzklappe wenden und ebenfalls bügeln. 
Für die zweite Schutzklappe wiederholen.



Seite 17 04-011-01-02 Freebook Kosmetikrolle

So sieht das Innenteil der Klappe mit angenähten 
Schutzklappen und Gummiband aus.

Für das Außengummiband 20 cm des Gummiban-
des abschneiden.
Das Außengummiband rechts auf rechts mittig 
falten und auf die vorgesehene Markierung auf die 
Taschenklappe legen.
Mit einem Zickzackstich absteppen, dabei mehrmals 
hin und her nähen.

Die Taschenklappe wenden, bügeln und knappkantig 
(2-3mm vom Rand) absteppen.
Fertig ist die Taschenklappe.

Anschließend das Außenteil der Taschenklappe 
rechts auf rechts auf das Innenteil legen, geststecken 
und die drei Außenseiten absteppen. 
Das kurze Ende der Taschenklappe ohne Gummiband 
wird nicht gesteppt und dient als Wendeöffnung.
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Den Reißverschluss mit den Zähnchen nach oben 
auf den Tisch legen. Das Doppelklebeband auf eine 
Außenkante des Reiißverschlusses aufkleben. Mit 
dem Fingernagel feststreichen., dabei Druck ausüben.

Ein Außenteil der Tasche mit der rechten Seite nach 
unten auf den Reißverschluss aufkleben und ebenfalls 
mit viel Druck am Klebeband entlang feststreichen. 

Ein Taschenelement aus Innenstoff mit der rechten 
Seite nach unten auf den Reißverschluss aufkleben 
und ebenfalls gut befestigen.
Der	Reißverschluss	befindet	sich	nun	zwichen	zwei	
Taschenelementen: einem Außenstoff und einem 
Innenstoff.  
Die äußere Kante des Reißverschlusses mit einem 
Geradstich absteppen. Dabei einen Reißverschluss-
fuß benutzen..

Taschenaußenteil samt Reißverschluss umdrehen. 
Auf die linke Seite des Reißverschlusses ebenfalls 
Klebeband anbringen. 

Nähanleitung Tasche mit Reißverschluss
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Auf die andere Außenkante des Reißverschlusses 
werden analog beide Taschenelemente angebracht: 
Das zweite Taschenaußenteil wird auf die obere Seite 
des Reißverschlusses angeklebt, das Taschenelement 
aus Innenstoff auf die untere Reißverschlussseite.
Die Außenkante wird ebenfalls abgesteppt.

Die Tasche wird nun auseinander geklappt, so dass 
die Außenteile der Tasche noch oben zeigen und 
die Innenteile der Tasche nach unten. Die Taschen- 
elemente entlang des Reißverschlusses vorsichtig 
bügeln (Reißverschluss nicht mit dem Bügeleisen 
berühren). 
Die Taschenlemente links und rechts des Reißver-
schlusses knappkantig absteppen.

Die Taschenklappe auf die rechte Taschenhälfte legen.. 
Die offene Seite der Taschenklappe liegt dabei mittig 
auf der Unterseite des rechten Taschenelementes.

Die Tasche nun so aufklappen, dass auf der rechten 
Seite nur ein Element aus Außenstoff liegt und auf 
der	linken	Seite	beide	Innenstofflemente	sowie	ein	
Außenstoffelement. Der Außenstoff zeigt nach oben. 
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Die Taschenklappe nach innen falten und festste-
cken, damit sie beim Zusammennähen der Tasche-
nelemente nicht stört. 
Reißverschlussfüßchen auf den Reißverschluss 
ziehen und diesen mindestens bis zur Mitte öffnen.

Nun die beiden Außenstoffe aufeinanderlegen und 
feststecken. Die Taschenklappe liegt zwischen den 
beiden Außenstoffteilen.  Die beiden Innenstoffteile 
ebenfalls aufeinander legen und feststecken. Der 
Reißverschluss wird zunächst in Richtung der Innen-
tasche geklappt. 
Nun die Außenseiten steppen, dabei so nah wie 
möglich an den Reißverschluss heran nähen, ABER 
diesen NICHT mit erfassen. Anschließend die 
Unterseite der Außentasche zusammennähen.

Die Außenseiten der Innenstasche ebenfalls zusam-
mennähen. Auch hier möglichst nah an der Reiß-
verschluß rannähen, ohne dabei über den Reißver-
schluß zu nähen. 
DIe Unterseite der Innentasche steppen, unbedingt 
eine Wendeöffnung lassen.

Den Reißverschluss in Richtung Außentasche klap-
pen und stecken.
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Nun alle vier Ecken der Innen- und Außenstasche 
jeweils so aufeinander legen, dass die Außennaht 
und die untere Naht aufeinanderliegen. Feststecken 
und absteppen.

Durch die Wendeöffnung greifen, den Reißver-
schluss ganz öffnen und die Tasche wenden.
Die Wendeöffnung schließen.

Befüllen - Fertig!

Viel Spaß mit der Kosmetikrolle!

Stecknadeln aus der Taschenklappe entfernen. 
Die Innentasche in die Außentasche stecken und die 
Tasche ausformen.
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Allgemeine Tipps

Schnitt drucken:
Die Schnittseiten müssen ohne Skalierung ausgedruckt werden, damit die Maße des Schnittmusters passen. 
Dafür muss im Druckmenü die Einstellung Ohne Seitenanpassung bzw. Tatsächliche Größe ausgewählt 
werden. 
Nach	dem	Drucken	zur	Sicherheit	das	Skalierungsquadrat	auf	den	Schnittteilen	(5	cm	x	5	cm)	nachmessen	
und gegebenenfalls die Druckereinstellungen korrigieren.

Feststecken: 
Zwei	Stoffteile	immer	so	miteinander	fixieren,	dass	die	Naht	quer	zur	Stecknadel	verläuft,	um	ein	Verziehen	
beim Nähen zu verhindern.

Versäubern: 
Versäubert wird wahlweise mit einem Zickzack- oder Overlockstich. Das Versäubern ist bei nicht fransen-
den Stoffen wie Jersey nicht zwingend notwendig. Dennoch kann der Stoff zusätzlich versäubert werden, 
um eine optisch ansprechendere Innennaht zu erhalten.

Nähen: 
Nach Möglichkeit zuerst den geraden Teil der Naht nähen und mit einer eventuell vorhandenen Biegung 
die Naht abschließen. 
Beim Nähen von dehnbaren Materialien nur elastische Nähte verwenden. Nicht dehnbare Stiche würden 
innerhalb kürzester Zeit reißen.

Kleines	Hummellexikon
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Glossar

Fadenlauf Der Fadenlauf zeigt an, in welche Richtung das Schnittmuster auf den Stoff 
gelegt wird. Der Pfeil sollte parallel zur Webkante des Stoffes verlaufen.

Webkante Stoffkante an beiden Längsseiten der Stoffbahn. Entsteht beim Weben des Stoffes 
und ist steifer als der restliche Stoff. Sollte daher nicht mit zugeschnitten werden. 

Nahtzugabe Abstand zwischen Nahtlinie und Schnittkante. Um die Papierschnittteile herum 
wird eine Nahtzugabe (NZ) eingezeichnet. Empfohlen wird eine NZ von 0,7 cm 
bis 1,5 cm. Auf jeden Fall sollte die NZ immer gleich breit sein, damit die Nahtlini-
en beim Zusammennähen immer aufeinander liegen. Genäht wird auf der Schnitt-
linie, ansonsten verändert sich die Passform des Kleidungsstückes! 
Beispiel: Wird eine NZ von 1,0 cm eingezeichnet, das Kleidungssstück aber mit 
einer Overlock genäht (deren Nahtbreite nur 0,7 cm beträgt) müssen beim Nä-
hen mit der Overlock 0,3 cm abgeschnitten werden oder aber die NZ wird von 
vornherein lediglich mit 0,7 cm angestellt.

Nahtlinie Das ist die Linie, auf der genäht wird. Meist wird diese eingezeichnet.

Knips Kleine Kerbe im Schnittmuster, die als kurzer Einschnitt (ca. 3-4 mm) oder als Markie-
rung mit Schneiderkreide auf die Stoffteile übertragen wird. Diese Markierungen an 
der Stoffkante helfen die Schnittteile richtig aneinander zu nähen. Also immer Knips 
auf Knips legen.

Bund Taillenabschluss an einem Rock oder einer Hose. Es sind Stoffstreifen (oft ver-
stärkt oder elastisch), die an Taillenkanten angesetzt werden. 

Bündchen Ein angesetzter (angenähter) Stoffstreifen (ca. 3-5 cm lang) an Ärmelabschlüssen 
oder auch Hosenbeinabschlüssen. Es kann sowohl aus gleichem Oberstoff her-
gestellt werden oder aus spezieller Bündchenware. Oft wird es auch mit einem 
Gummi oder Tunneldurchzug versehen.

Saum Unterer Abschluss von Kleidungsstücken. Meist ist es die umgeschlagene und/oder 
umgenähte	Stoffkante	an	Textilien.	Dadurch	wird	das	Ausfransen	der	Schnittkan-
ten verhindert.

Heften/ 
Durchschlagen

Dies ist eine Möglichkeit z. B. Markierungen vom Schnittmuster auf den Stoff zu 
übertragen  oder Markierungen, die auf der linken Stoffseite angezeichnet wurden, 
auf die rechte Stoffseite zu übertragen oder auch zwei Teile vor dem Nähen zu 
verbinden um ein Verrutschen zu vermeiden. 
Dafür wird mit einem losen Handstich genäht, mit einer langen Stichlänge und am 
Ende werden ca. 3 cm des Fadens offen hängen gelassen. 
Nach Fertigstellung des Nähprojekts an den langen Fadenenden ziehen und den 
Heftfaden wieder entfernen. 
Der Heft-/Reihfaden ist dafür besonders geeignet, da er wenig gezwirnt ist und 
leicht reißt. Somit lässt er sich deutlich leichter wieder entfernen (auch wenn er 
von der Nähmaschine durchgesteppt wurde) als normales Garn. 
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Im Stoffbruch Stoffteil zusammenlegen, so dass der Stoff doppelt 
liegt. Symmetrisch halbierte Schnittmusterteile wer-
den dann an die Kante (Bruch) der gefalteten Stoff-
bahn gelegt. Die Pfeile zeigen auf die Kante (Bruch). 
Nach dem Zuschnitt das Schnittteil aufklappen. 

Gegengleich  
zuschneiden

Möglichkeit 1:  
Stoff in ganzer Breite auslegen. 
Schnittteil	 2x	 auflegen:	 einmal	
normal und einmal gespiegelt 
(einmal mit der Vorderseite des 
Schnittteils nach oben, einmal 
mit der Rückseite).  
Entsprechend	2x	zuschneiden.

 Möglichkeit 2: 
Stoff in den Bruch legen (Stoffteil zur Hälfte zusam-
menlegen,	so	dass	der	Stoff	doppelt	liegt).	Schnittteil	1x	
so	auflegen,	dass	das	Schnittteil	samt	Nahtzugabe	nicht	
die Bruchkante berührt. 
1x	 zuschneiden,	 nachher	 entstehen	 zwei	 gespiegelte	
Teile.
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Saumzugabe Bei angeschnittenem Saum muss beim Zuschnitt darauf geachtet werden, dass die 
Saumzugabe die Mehr- bzw. Minderweite berücksichtigt (siehe Skizzen unten). 
Das heißt, bei einem 
ausgestellten Schnitt-
teil (z. B. einem A-Li-
nien-förmigen Rock) 
muss der Saum nach 
innen eingestellt wer-
den. Beim Umklap-
pen und Festnähen 
wäre sonst zu viel 
Weite, die sich kräu-
seln oder gar falten 
würde. 
Umgekehrt gilt natürlich das Gleiche: Bei einem Schnittteil das eingestellt ist (wie 
z. B. bei einem Hosenbein oder einem Ärmel), muss der Saum entsprechend 
ausgestellt werden. Ansonsten müsste der umgeklappte Saum beim Annähen ge-
dehnt werden, damit die Teile wieder aufeinanderpassen und das würde zu einer 
gekräuselten Naht führen.

Zierstreifen Für die Zierstreifen empfehlen wir vor allem für Anfänger Bündchen oder andere 
dehnbare Stoffe wie Jersey. Je nach Stoffwahl sollten die Zierstreifen allerdings 
anders zugeschnitten werden:
Zierstreifen aus Bündchenstoff werden im geraden Fadenlauf zugeschnitten. Zier-
streifen aus Jersey hingegen sollten immer diagonal zum Fadenlauf zugeschnitten 
werden, da Jersey sehr elastisch ist. Diagonal zum Fadenlauf zugeschnittene Jer-
sey-Streifen dehnen sich nicht so leicht und sind dadurch deutlich einfacher zu 
verarbeiten und damit im Ergebnis professioneller.

Zierstreifen
Zuschnitt:
2x (Nahtzugabe ist enthalten)

Fadenlauf

al
le

 G
rö

ße
n

Zier
str

eif
en

Zusc
hn

itt:

2x
 (N

aht
zug

abe
 ist

 en
tha

lte
n)

Fadenlauf

all
e G

rö
ße

nFadenlauf Zierstreifen aus Rippbündchen: Fadenlauf Zierstreifen aus Jersey:

Grundsätzlich kann man Zierstreifen auch aus nicht dehnbaren Stoffen zuschnei-
den. Diese müssen dann ebenfalls zwingend diagonal zum Fadenlauf zugeschnitten 
werden, wenn auch aus anderem Grund als bei Jersey. Nicht dehnbare Stoffe 
weisen nur diagonal zum Fadenlauf eine leichte Dehnung auf und der fertige Zier-
streifen sollte immer dehnbar sein.
Das Annähen der Zierstreifen sollte an einem Probestoff getestet werden, um das 
richtige Maß an Spannung einschätzen zu können. Beim Feststecken gilt im Allge-
meinen: in der Innenwölbung dehnen - in der Außenwölbung nicht.
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Schnittmusterplan

(verkleinerte Ansicht)

Schnittmuster

Taschenklappe
(Klettverschluss)

No. 2a - Tasche

2x im Bruch zuschneiden 
(Außenstoff)
2x im Bruch zuschneiden 
(Innenstoff)
(Nahtzugabe bereits enthalten)

M
itte / Sto

ffbruch

Fadenlauf

No. 1a - Taschenklappe

1x im Bruch zuschneiden (Außenstoff)
1x im Bruch zuschneiden (Innenstoff)
(Nahtzugabe bereits enthalten)

Fadenlauf

5 cm

5 cm

M
itte / Sto

ffbruch

5 cm
5 cm

Fadenlauf

M
itte / Sto

ffbruch

5 cm

5 cm

Tasche
(Reißverschluss)

Tasche
(Klettverschluss)

G
um

m
ibandm

arkierung

Klettverschluss-
Position

No. 2b - Tasche

2x im Bruch zuschneiden 
(Außenstoff)
2x im Bruch zuschneiden 
(Innenstoff)
(Nahtzugabe bereits enthalten)

No. 3 - Schutzklappe
2x im Bruch zuschneiden 
(Innenstoff)
(Nahtzugabe bereits enthalten)

Mitte / Stoffbruch

Fadenlauf

Taschenklappe
(Reißverschluss)

No. 1b - Taschenklappe

1x im Bruch zuschneiden (Außenstoff)
1x im Bruch zuschneiden (Innenstoff)
(Nahtzugabe bereits enthalten)

M
itte /

Sto
ffbruch

5 cm

5 cm

G
um

m
ibandm

arkierung

M
arkierung 

Schutzklappe
M

arkierung
Schutzklappe

Fadenlauf
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Schnittseiten

Taschenklappe
(Klettverschluss)

No. 1a - Taschenklappe

1x im Bruch zuschneiden (Außenstoff)
1x im Bruch zuschneiden (Innenstoff)
(Nahtzugabe bereits enthalten)

Fadenlauf

M
itte / Sto

ffbruch

5 cm

5 cm

G
um

m
ibandm

arkierung

Klettverschluss-
Position
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Taschenklappe
(Reißverschluss)

No. 1b - Taschenklappe

1x im Bruch zuschneiden (Außenstoff)
1x im Bruch zuschneiden (Innenstoff)
(Nahtzugabe bereits enthalten)

M
itte /

Sto
ffbruch

5 cm

5 cm

G
um

m
ibandm

arkierung

M
arkierung 

Schutzklappe
M

arkierung
Schutzklappe

Fadenlauf
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No. 2a - Tasche

2x im Bruch zuschneiden 
(Außenstoff)
2x im Bruch zuschneiden 
(Innenstoff)
(Nahtzugabe bereits enthalten)

M
itte / Sto

ffbruch

Fadenlauf

5 cm

5 cm
Tasche

(Klettverschluss)
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Ende

Fadenlauf

M
itte / Sto

ffbruch

5 cm

5 cm

Tasche
(Reißverschluss)

No. 2b - Tasche

2x im Bruch zuschneiden 
(Außenstoff)
2x im Bruch zuschneiden 
(Innenstoff)
(Nahtzugabe bereits enthalten)

No. 3 - Schutzklappe
2x im Bruch zuschneiden 
(Innenstoff)
(Nahtzugabe bereits enthalten)

Mitte / Stoffbruch

Fadenlauf
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