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Individuelle Lederhülle für ein Notizheft

Für alle, die gerade unfreiwillig viel Zeit übrig haben: Packen Sie die Gelegenheit
beim Schopf und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Unsere Nähanleitung für
einen Umschlag aus Leder ist fix gemacht und sieht super schick aus. Obwohl
Erinnerungen und Notizen zunehmend elektronisch mithilfe von Smartphone und Co.
festgehalten werden, braucht es hin und wieder doch immer noch etwas
Handgeschriebenes. Manchmal geht es eben nicht ohne Kalender, Notizheft,
Tagebuch, Hausaufgabenheft, Rezeptsammlung, Skizzenheft…Wir zeigen Ihnen, wie
Sie ganz einfach einen passenden Lederumschlag für Ihr wichtigstes Notizheft nähen
können.
Außerdem kann mit zusätzlichen Papp-Einlagen aus einem einfachen Heft ein
Hardcover gezaubert werden. Eine Gummikordel verleiht Ihrem Umschlag
zusätzlichen Schutz. Wer möchte, kann mit Anhängern oder erschwinglichen
Buchecken dem Ledereinband eine besonders edle und persönliche Note verleihen.
Auch als Geschenk für alle Bullet-Journal Fans eine tolle Idee! Und extra bunte
Farben und Nähte heben in diesen schwierigen Zeiten zumindest etwas die
Stimmung. Also an die Nähmaschinen, fertig, los!
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nähen! (:
Ihre Sabrina
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Sie benötigen folgendes Material:








Gewünschtes Notizheft, Schulheft, Kalender oder Ähnliches
Je nach benötigter Größe mindestens 2 Lederstücke DIN A3 oder DIN A4
Optional: Kleiner Lederrest für Innenfach
Gummikordel, Durchmesser 2,2 bis 3 mm
Lochzange
Für selbstgemachtes Hardcover: 2 Stück Pappe, à Länge x Breite des Hefts
Optional: Anhänger oder Buchecken (kleiner Hammer oder Zange zum Anbringen
der Buchecken)

Und zum Nähen:







Gleit- oder Rollfuß, ggf. gleitender Reißverschlussfuß
Nähgarn für Leder (NM 30)
Für Leder geeignete Nähnadeln (NM 100 bis NM 120)
Stoffklammern
Papier- und Lederschere oder Cutter/Skalpell zum Ausschneiden des Leders
Lineal, Stift, Papier, Kreppband für Markierhilfen
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Und so geht’s:
1. Schritt – Zuschnitte abmessen und überprüfen
Pappeinschübe:
Falls Sie nicht von vornherein ein Hardcover als Hefteinlage benutzen, können Sie
Ihrem Umschlag ganz einfach mit zwei ausgeschnitten Pappstücken zusätzliche
Stabilität verleihen. Als Erstes werden die genauen Maße des Hefts benötigt.
Papp-Einschub: 2 Stück à Länge x Breite des Hefts
z.B. DIN A5 Heft:
14,8 x 21 cm
Der Heftrücken sollte frei beweglich bleiben. Falls beim Umklappen die
Pappeinschübe am Heftrücken aneinander stoßen, diese um ein paar Millimeter
kürzen, z.B. 14,4 cm statt je 14,8 cm.
Lederumschlag:
Da sehr knappkantig genäht wird, reicht eine Nahtzugabe (NZ) von mindestens 0,3
bis 0,4 cm. Insgesamt sollte der Umschlag jedoch nicht zu knapp ausfallen, da das
Heft und die Pappeinschübe zum ordentlich Öffnen und Schließen noch Spielraum
brauchen. Je dicker das Heft und die Pappeinschübe, desto mehr Spielraum wird
benötigt. Passen Sie Ihren Umschlag an Ihre individuellen Heftmaße an.
Berechnung Maße Lederumschlag:
Gesamtbreite: Heftbreite + 2 x 0,3 cm NZ + Spielraum (z.B. 0,5 cm)
Gesamtlänge: 2 x Heftlänge + 2 x 0,3 cm NZ + Spielraum (z.B. 1,8 cm)
Grober Richtwert für Spielraum in der Länge: 2 x die Dicke von Heft und
Pappeinschüben zusammen. Auch in der Breite sollten das Heft und die
Pappeinlagen genügend Spielraum haben, um später bequem in die Laschen
geschoben werden zu können.

meine Vorlage mit Berechnung
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Probieren Sie am besten vor dem endgültigen Zuschnitt aus, ob der Lederumschlag
mit dazwischen gelegten Papp-Einschüben wirklich passt und verändern Sie ggf.
nochmal, bis alles gut Platz hat.
Einstecklaschen:
Für die beiden Einstecklaschen werden zwei Rechtecke benötigt:
Maße: Gesamtbreite Umschlag x Viertel Gesamtlänge
z.B.

22,1 cm x 8 cm

Optional Innenfach: Vorab kann unten auf eine Einstecklasche ein kleines Innenfach
genäht werden. Für eine Visitenkarte beispielsweise reicht ein kleines Rechteck von
7 cm x 6,5 cm aus (inkl. 0,3 cm NZ).
2. Schritt – Leder zuschneiden
Wenn alle Maße passen, können diese auf die raue Innenseite des Leders
übertragen werden. Schneiden Sie exakt aus und achten Sie beim Ausschneiden
darauf, dass keine Markierungen mehr auf dem fertigen Zuschnitt zu sehen sind,
diese bleiben beim Aufklappen sonst sichtbar. Auch die Ecken sollten exakt im
rechten Winkel geschnitten werden, da die Nahtzugabe und Kanten sichtbar bleiben.
Zum exakten Zuschneiden können hier auch Cutter und Lineal zur Hilfe genommen
werden.
3. Schritt – Einschubfächer vorbereiten und Innenfach annähen
Damit das Heft später genug Bewegungsspielraum hat und der Umschlag keine
Beulen wirft, werden die Laschen mit jeweils ein bis zwei Schlitzen versehen.
Falls Sie ein zusätzliches Fach an einer der Einschublaschen anbringen, benötigen
Sie an dieser Lasche nur einen Schlitz.
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Bei den Laschen mit einem Randabstand von 2,0 cm mit der Lochzange 7 cm
versetzt zwei bzw. vier kleine Löcher stanzen und mit einem geraden Schnitt
verbinden. (siehe Bild). Die Maße können natürlich an Ihre individuelle Heftgröße und
Vorstellungen angepasst werden.
Optional – Innenfach annähen:
Das Innenfach sollte prinzipiell nicht zu nah an den Rändern angebracht werden, da
hier später noch die andere Naht der Einstecklasche verläuft. Es empfiehlt sich ein
Abstand von mind. 0,5 cm zum äußeren Rand. Das Innenfach jetzt unten mittig an
einer Einstecklasche mit Stoffklammern fixieren und unten und an den Seiten
knappkantig annähen (Stichlänge 5, Nadelstärke 100).

4. Schritt – Loch für Gummikordel setzen
Anschließend mittig vom Umschlag mit der Lochzange ein Loch für die Gummikordel
setzen. Die Lochgröße ist abhängig von der Kordelstärke. Die Gummikordel sollte
zweimal durch das Loch passen, da sie später als Schlaufe um den Umschlag gelegt
wird.
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Zwischenergebnis – die zugeschnittenen Teile

5. Schritt – Einstecklaschen festnähen
Nun können schon die Einstecklaschen am Umschlagrand mit Stoffklammern
befestigt werden. Dabei zeigen die rauen Seiten von Umschlag und Lasche jeweils
zueinander. Die Ecken müssen exakt aufeinander liegen und gut fixiert sein. Am
besten gleich beide Einstecklaschen fixieren, so kann ohne Unterbrechung
rundherum genäht werden.
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Es empfiehlt sich eine möglichst hohe Stichlänge (Stichlänge 5), kurze Stiche
durchlöchern das Leder zu stark und machen die Naht instabiler. Nähen Sie
knappkantig einmal um den ganzen Umschlag. Zum Rand 3 bis 4 mm Abstand
lassen. Am Anfang und Ende der Naht das Verriegeln nicht vergessen.

Tipp: Um an den Kanten exakt im gleichen Randabstand um die Ecke zu nähen,
können zuvor Markierhilfen mit Kreppband auf das Leder geklebt werden. Dafür die
Nahtzugabe vom Rand auf dem Kreppband abmessen und an der Seite ankleben.
Bis knapp an die Umschlagecken an die Markierung nähen, die Nadel senken, den
Nähfuß anheben, den Umschlag drehen, das Kreppband ablösen und wieder mit
gesenktem Nähfuß an der nächsten Seite weiternähen.

Tipp: Für einen besseren Halt bei den Übergängen von Umschlag und
Einstecklaschen zusätzlich einmal vor- und zurücknähen. Um den Höhenunterschied
auszugleichen, Nadel im Leder gesenkt lassen, Nähfuß anheben und zusätzlich ein
kleines Stück Leder hinten unter den Nähfuß schieben. Nähfuß senken und normal
weiternähen, bis die Höhe überwunden ist.
Mit einem Cutter oder Skalpell können nach dem Vernähen kleine Schönheitsfehler
an den Lederkanten vorsichtig ausgebessert werden.
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6. Schritt – Gummikordel zuschneiden und anbringen
Jetzt können Sie die Gummikordel zuschneiden. Stecken Sie die Pappeinschübe in
die Laschen und legen Sie das Heft noch lose in den Umschlag. So können Sie mit
der Gummikordel problemlos eine Schlaufe durch das vorher gestanzte Loch ziehen.
Die Gummikordel sollte locker gespannt einmal mittig über den Heftumschlag
gestreift werden können.
Die Kordel mit einer Seite durch das Loch ziehen, den Anhänger auffädeln und die
Kordel wieder zurück ins Loch schieben, sodass eine Schlaufe entsteht. Die Enden
der Schlaufe gut verknoten.

Tipp: Um ein Ausfransen der Knotenenden zu verhindern, können diese vorsichtig
abgeflammt und zum Schmelzen gebracht werden. Dafür vorsichtig an eine Flamme
von einem Feuerzeug halten (nicht direkt in die Flamme, sonst könnten sich die
Kordelenden verfärben)

Nur noch die Pappeinschübe und das Heft in die Laschen stecken…
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Und fertig ist das Heft mit Lederhülle!

7. Schritt – Buchecken anbringen
Sie wollen Ihrem Umschlag noch das gewisse Etwas verleihen? Mit den passenden
Buchecken kein Problem. Sie sollten für die Gesamtdicke von zwei Lederschichten,
dem Heft und den Pappeinschüben ausreichend Platz haben. Zum Anbringen nach
Anleitung des Herstellers verfahren. In meinem Fall habe ich die Schutzecken jeweils
an eine Ecke gesteckt, mit einem kleinen Stück Stoff bedeckt, um Kratzer zu
vermeiden und anschließend die Schutzecken mit einem Hammer vorsichtig am
Umschlag festgeklopft.

