Etui Lina mit (Spitzen-) Reißverschluss
für Stifte, Kosmetikartikel, Kleinigkeiten

JANA.DIY
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Anleitung – Etui Lina mit (Spitzen-) Reißverschluss
für Stifte, Kosmetikartikel, Kleinigkeiten
Ihr Lieben!
Ich liebe Accessoires, die hochwertig und edel aussehen. Egal, ob Taschen, Mäppchen,
Schmuck – hauptsache hübsch, individuell und am allerliebsten handmade. Gerade deshalb
fertige ich meine Accessoires weitestgehend selbst! Deshalb habe ich auch die Anleitung für
das vorliegende Freebook verfasst und möchte euch die Möglichkeit geben, euch ein
hübsches, individuelles und handgemachtes Etui zu nähen!
Die Anleitung ist für Nähanfänger konzipiert, aber wenn doch noch Fragen auftauchen, dann
schreib‘ mir auf jeden Fall eine Nachricht! Ich helfe gern!
Ich freue mich riesig, wenn du ein Etui nach meiner Anleitung nähst - verlinkt mich super
gerne (Instagram: @handmadewithlovebyjana) und lass mich an deinem Werk teilhaben.
So und nun wünsche ich dir ganz viel Freude bei diesem wunderschönen Nähprojekt!
Deine Jana♥
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Benötigte Materialien:
-

ca. 26 cm × 30 cm Außenstoff (für das kleine Etui: ca. 22 cm × 30 cm Außenstoff)

-

optional: ein Rechteck von 6 cm × 7 cm aus Außenstoff

-

ca. 26 cm × 30 cm Innenstoff (für das kleine Etui: ca. 22 cm × 30 cm Innenstoff)

-

optional: ca. 26 cm × 30 cm Vlieseline als Verstärkung (meine Empfehlung: H640)

-

ca. 30 cm Spitzenreißverschluss oder Endlosreißverschluss (für das kleine Etui: ca.
22 cm)

-

zum Stoff passendes Garn

-

Schere, Nähmaschine, Stecknadeln (und Stoffklammern bei Kunstleder)

-

optional: ein Label zum Annähen oder Aufbügeln

Ein paar Informationen vorab:
Bitte lies die Anleitung einmal komplett durch, bevor du mit dem Nähen beginnst. Dies gilt
insbesondere, wenn du dein Etui aus Kunstleder nähen möchtest. Das Nähen mit Kunstleder
gestaltet sich etwas schwieriger als das Nähen mit Baumwolle oder Canvas.
Drucken:
Bevor du dein Schnittmuster druckst, achte auf deine Druckeinstellungen. Wähle die
Optionen „tatsächliche Größe“ drucken (und für das große Etui zusätzlich „Randlos drucken“)
aus und kontrolliere nach dem Druck das Kontrollkästchen.
Zuschnitt:
1× Innenstoff im Bruch
1× Außenstoff im Bruch
1× Vlieseline (optional)
1× 30 cm bzw. 22 cm Reißverschluss
1× Lasche (optional)
1× Label

4

In der Anleitung ist eine Lasche für das Etui enthalten, diese kannst du optional
weglassen – je nachdem, was du schöner findest. Du kannst die Lasche aus dem
Außenstoff nähen, sie genauso gut aber auch durch ein Label ersetzen. Je nach
Geschmack, kannst du auch zwei Laschen nähen und auf beiden Seiten anbringen, dann
lässt sich das Etui noch einfacher öffnen.

Schnittmuster in der Länge verändern:
In der Anleitung sind zwei Schnittmuster-Größen für das Etui enthalten. Das große Etui misst
im genähten Zustand ca. 20 cm × 6 cm × 7 cm und das kleine Etui ca. 13 cm × 5 cm × 6
cm. Du kannst das Schnittmuster jedoch auch selber ganz leicht in der Länge verändern,
indem du im Mittelteil entweder Länge hinzufügst oder heraus kürzt.

So kannst du im Mittelteil Länge hinzufügen:
Schneide dein Schnittmuster an einer Stelle parallel zu den kurzen Seiten auseinander und
Füge ein Rechteck mit 12,5 cm × deiner Wunschverlängerung hinzu und klebe alle Teile
zusammen.
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So kannst du im Mittelteil Länge herausnehmen:
Knicke dein Schnittmuster an einer Stelle parallel zu den kurzen Seiten um und nach der
gewünschten Anzahl an cm, um die das Schnittmuster gekürzt werden soll, erneut. Klebe es
nun fest.

Im Schnittmuster ist die Nahtzugabe von 1 cm enthalten und eingezeichnet.

Hier zeige ich euch die Nähfüßchen, die in der vorliegenden Anleitung genannt werden. Ihr
müsst nicht alle diese Füßchen besitzen!

Normalnähfuß

Reißverschlussfuß

Teflonfuß

Obertransportfuß
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Anleitung
Schritt 1: Zuschnitt
Wähle eine der beiden gegebenen Schnittmuster-Größen und schneide deine Materialien
mit Hilfe des Schnittmusters im Bruch zu.

Tipps:
-

Bruchkante, Stoffbruchkante oder auch im Bruch zuschneiden bedeutet, dass der
Stoff gefaltet, das Schnittmuster mit der Markierung Bruchkante dort angelegt und
anschließend zugeschnitten wird. Es wird demnach ein halbes Schnittmuster
verwendet, jedoch ein ganzes Teil zugeschnitten.

-

Solltest du nach dem Zuschnitt Falten in deinem Stoff haben, dann bügle sie nun
heraus. So erhältst du am Ende ein schöneres Ergebnis. Achtung: Solltest du
Kunstleder als Außenstoff verwenden, dann solltest du diesen nicht bügeln. Dies
könnte die Struktur verändern und/ oder Bügelfalten ergeben.

Schritt 2: Stoff verstärken
Ich empfehle dir, deinen Außenstoff zu verstärken. Verwende für einen leichten Stand
beispielsweise Vlieseline H250 und für mehr Stand beispielsweise Vlieseline H630 oder
H640. Ich verwende für das Etui gerne Vlieseline H640, damit es sehr viel Stand hat. Du
kannst auch gerne deine Stoffe mit in den Stoffladen deines Vertrauens nehmen und dich
dort beraten lassen.
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Tipps:
-

Ich bügle meinen Stoff immer erst auf die Vlieseline und schneide anschließend
beide gemeinsam zu – so sind beide Schnittteile am Ende wirklich gleich groß.

-

Vlieseline-Einlagen werden in der Regel auf den Stoff gebügelt (manchmal auch
festgesteppt). Lege deine linke (unschöne) Stoffseite auf die raue Seite der Vlieseline
und ein Stück Backpapier auf die rechte (schöne) Stoffseite (das verhindert, dass
etwas von dem Kleber an dein Bügeleisen kommen
kann). Am Rand der Einlage ist immer angegeben, wie
viele Sekunden du das Bügeleisen auf einer Stelle
stehen lassen musst. Schiebe das Bügeleisen nicht,
sondern nehme es immer von der Stelle und setze es
an der nächsten Position wieder ab (sonst kann sich
der Stoff verschieben). Überprüfe im Anschluss, ob
auch wirklich alle Ecken deines Stoffes auf der Vlieseline kleben und lass es
auskühlen. Nun kannst du die auf dem Stoff aufgebügelte Vlieseline entsprechend
der Form deines Stoffes zuschneiden.

-

Wenn du dein Etui mit Kunstleder nähen und mit Vlieseline verstärken möchtest,
dann solltest du deinen Innenstoff verstärken, denn Kunstleder sollte nicht
gebügelt werden. Ich persönlich mag das Etui sehr standhaft und habe mich neben
dem Kunstleder dazu entschieden, den Innenstoff zusätzlich mit Vlieseline H630 zu
verstärken.

-

Wenn du dein Label annähen möchtest, egal, ob auf den
Innen- oder Außenstoff, dann solltest du dies jetzt tun. Ich habe
meins mittig auf dem Innenstoff platziert (Längsseite) und ca.
2,5 cm vom oberen Rand entfernt festgenäht.

Schritt 3 (optional): Lasche nähen
Als nächstes nähst du die Lasche für das Etui. Solltest du dein Etui ohne eine Lasche
nähen wollen, dann überspringe Schritt 3 und fahre mit Schritt 4 fort.
• Nimm hierzu das Rechteck von 6 cm × 7 cm und zeichne mittig auf der linken Seite deines
Stoffes parallel zu der längeren Seite (7cm) eine Linie.

8

• Falte die langen Seiten zur Mitte, bügle sie um und stecke sie mit Stecknadeln fest. Bügle
deinen Stoff nun, damit dir das anschließende Nähen leichter fällt (Achtung: Kunstleder
nicht bügeln und nur mit Stoffklammern feststecken).

• Nähe nun die Lasche, indem du sie an den langen Seiten knappkantig absteppst. Alternativ
kannst du auch mit anderen Techniken arbeiten: Du könntest beispielsweise weitere
parallele Nähte nähen oder die Stofflagen mittig feststeppen. Falte die Lasche anschließend
quer einmal in der Mitte – so wird sie später eingenäht.

Tipps:
-

Beim Nähen mit Kunstleder solltest du deine Stichlänge mindestens auf 3.0 stellen,
teste die Naht unbedingt vorher auf einem Reststück!

-

Kunstleder ist festes Material. Nähe langsam und vorsichtig, damit dir die Nadel nicht
abbricht.

-

Wenn du die Lasche aus Kunstleder nähst, bietet sich die Nutzung eines
Obertransportfußes oder Teflonfußes an. Der Obertransportfuß transportiert das
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Kunstleder gleichmäßiger. Der Teflonfuß hat dieselbe Funktion – ich empfehle dir
zusätzlich, Washi-Tape unter deinen Teflonfuß zu kleben (kein Tesafilm!). Eine
weitere Möglichkeit wäre, Backpapier zwischen das Kunstleder und den Nähfuß
legen. Dieses reißt du im Nachhinein vorsichtig wieder ab.
-

Anstelle der Lasche kannst du auch ein Label verwenden, wenn es dieselben Maße
wie die fertiggenähte Lasche (ca. 3,5 cm × 6 cm) aufweist.

Schritt 4: Reißverschluss an- bzw. einnähen
Nun wird der Reißverschluss an- bzw. eingenäht. Du hast die Wahl zwischen einem
Spitzenreißverschluss und einem „normalen“ Reißverschluss. Zunächst wird das Annähen
eines Spitzenreißverschlusses erklärt. Auf Seite 12 findest du die Anleitung zum Einnähen
eines „normalen“ Reißverschlusses.

Spitzenreißverschluss annähen:

Wenn du einen Spitzenreißverschluss annähen möchtest, dann lege die großen Stoffteile
nun links auf links (unschöne Seite auf unschöne Seite) aufeinander. Die rechten (schönen)
Seiten liegen außen. Kontrolliere noch einmal, dass die Teile wirklich gleichgroß sind und
korrigiere sie gegebenenfalls. Stecke die langen, geraden Kanten aufeinander und
versäubere sie gemeinsam (mit einem Zickzack-oder Overlock-Stich). Dadurch halten die
Teile zusammen und fransen nicht aus.
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Optional kannst du die gemeinsam versäuberten Stoffkanten nun 1 cm in Richtung
Innenstoff umbügeln. Solltest du Kunstleder vernähen, dann fällt dieser Schritt weg, da
durch das Bügeln feste Bügelfalten im Kunstleder entstehen.
Nun nähst du den Spitzenreißverschluss auf der rechten (schönen) Seite deines
Außenstoffes an den langen Seiten an:
• Teile den Spitzenreißverschluss hierzu zunächst auseinander und stecke ihn an den langen
Seiten deines Außenstoffes fest. Verwende bei Kunstleder Stoffklammern, um Löcher zu
vermeiden.

• Achte darauf, dass die Zahnreihe des Spitzenreißverschlusses über die Kante
hinaussteht. Nähe den Reißverschluss nun ca. 4mm von den Zähnchen entfernt mit
einem Geradstich an deinen Außenstoff. Nutze für das Festnähen einen Reißverschlussfuß!
Ziehe anschließend den Zipper so auf den Reißverschluss, dass dein Innenstoff außen liegt.
Tipp:
-

Wenn du deine Stichlänge auf 3.0 stellst, lässt es sich leichter nähen. Bei Kunstleder
solltest du mindestens eine Stichlänge von 3.2 verwenden.
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„Normalen“ Reißverschluss einnähen:
Nun nähst du den „normalen“ Reißverschluss ein.
• Teile den Reißverschluss zunächst auseinander. Lege einen Teil des Reißverschlusses
rechts auf rechts auf den Außenstoff, die Zahnreihe ist dabei in Richtung Mitte des
Außenstoffes gerichtet (Zähnchen zeigen in Richtung schöne Stoffseite). Stecke die Teile
zusammen und nähe sie mit Hilfe eines Reißverschlussfüßchens fest.
Tipp:
-

Wenn du deine Stichlänge auf 3.0 stellst, lässt es sich leichter nähen. Bei Kunstleder
solltest du mindestens eine Stichlänge von 3.2 verwenden.

• Lege anschließend den Innenstoff rechts auf rechts (schöne Seite auf schöne Seite) auf
den Außenstoff, sodass der Reißverschluss von den beiden Stofflagen eingeschlossen wird.
Stecke dir die Lagen fest (Kunstleder: Stoffklammern) und nähe sie anschließend mit dem
Reißverschlussfuß zusammen. Wiederhole diesen Schritt für die andere Seite. Sollte dein
Stoff stark ausfransen, dann versäubere ihn mir einem Zickzack- oder Overlockstich (mein
Stoff hat kaum gefranst, deshalb habe ich ihn nicht versäubert).
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Tipp:
-

Wenn du bereits Übung im Einnähen von Reißverschlüssen hast, kannst du (1) und
(2) auch in einem Schritt nähen, indem du den Außenstoff, den Reißverschluss und
den Innenstoff in einem Schritt zusammennähst.

• Wende nun dein Stoffteil, sodass die rechten (schönen) Seiten außen liegen und stecke sie
am Reißverschluss fest (Kunstleder: Stoffklammern). Die beiden linken (unschönen)
Stoffseiten liegen somit aufeinander und die rechten (schönen) Stoffseiten zeigen nach
außen.

Steppe

den

Reißverschluss

auf

beiden

Seiten

mit

Hilfe

eines

Reißverschlussfüßchens knappkantig ab, damit dieser einen schönen Stand gewinnt.
Ziehe anschließend den Zipper so auf den Reißverschluss, dass dein Innenstoff außen liegt.

Schritt 5: Seiten zusammennähen
Jetzt schließt du die Seiten. Öffne zuerst deinen (Spitzen-) Reißverschluss zu mindestens
zwei Dritteln, damit du dein Etui später wenden kannst. Der Stoff liegt dafür rechts auf rechts
(schöne Seite auf schöner Seite). Stecke nun die Seiten mit Stecknadeln (Kunstleder:
Stoffklammern) aufeinander. Sollte noch ein Stück vom (Spitzen-) Reißverschluss über deine
Stofflagen hinausstehen, dann kürze ihn auf die Länge deiner Stofflagen zurück.
Wenn du dich für eine Lasche/ ein Label als Lasche entschieden hast, dann musst du
diese nun in den Stofflagen einfassen. Lege sie hierfür auf der Seite, auf der sich der Zipper
in offenem Zustand befindet, zwischen die beiden Außenstoffe. Die Lasche/ das Label sollte
nach innen zeigen, damit sie später von außen sichtbar ist. Nähe die Lagen nun zusammen.

13

Tipps:
-

Für Nähanfänger empfehle ich, die Lasche/ das Label zuerst im Rahmen der
Nahtzugabe

festzunähen.

Dies

hat

den

Vorteil,

dass

die

Lasche

beim

Zusammennähen der Stofflagen nicht mehr verrutschen kann.
-

Im linken Bild siehst du die Versäuberung entlang des Reißverschlusses. So sieht es
von Innen aus, wenn ein Spitzenreißverschluss angenäht wurde. Solltest du einen
„normalen“ Reißverschluss angenäht haben, dann ist die Versäuberung nicht
sichtbar.

Tipp:
-

Wenn du Kunstleder und einen Spitzenreißverschluss für dein Etui verwendest,
dann wird die Seite mit dem Spitzenreißverschluss zwei Zentimeter länger sein als
die Bodenseite. Das liegt daran, dass das Kunstleder nicht umgebügelt wurde. Lege
in diesem Fall die kürzere Seite mittig auf die längere Seite (nimm dir ggf. ein Lineal
zur Hilfe), hefte sie mit Stoffklammern fest und schneide jeweils einen Zentimeter an
den Seiten weg.
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Nähe die Seiten mit 1 cm Nahtzugabe zusammen und versäubere anschließend die
Nahtzugabe mit einem Zickzack- oder Overlock-Stich.

Schritt 6: Kanten schließen
Nun schließt du die kurzen offenen Seiten. Falte sie hierfür auf und lege sie längs
aufeinander. Falte die Nahtzugabe, die in Schritt 5 entstanden ist, nach unten in Richtung
Boden des Etuis. Stecke dir deine Stofflagen mit Stecknadeln (Kunstleder: Stoffklammern)
fest und nähe sie zusammen. Versäubere anschließend die Nahtzugabe mit einem Zickzackoder Overlock-Stich.
Tipp:
-

In

den

beiden

linken

Bildern

siehst

du

die

Versäuberung

entlang

des

Reißverschlusses. So sieht es von Innen aus, wenn ein Spitzenreißverschluss
angenäht wurde. Solltest du einen „normalen“ Reißverschluss angenäht haben, dann
ist die Versäuberung nicht sichtbar.

Schritt 7: Etui wenden
Wende dein fertiges Etui und freue dich über dein wunderschönes Werk!

15

Ich freue mich immer, wenn du dein Etui nach meiner Anleitung nähst - verlink mich super
gerne (Instagram und Facebook: @handmadewithlovebyjana) und lass mich an deinem
Ergebnis teilhaben. Verwende zusätzlich die Hashtags #handmadewithlovebyjana und
#etuilina.
So und nun wünsche ich dir ganz viel Freude bei diesem wunderschönen Nähprojekt!♥
Teile dein Werk mit der Nähcommunity und verlinke mich gerne mit @jana.diy, damit ich dein
Ergebnis sehen und teilen kann.♥
Deine Jana♥

Inspiration für dich:

Weitere Designbeispiele findest du unter #Etuilina sowie #jana.diy
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