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Nähanleitung Lederschürze

Ob in der Werkstatt, am Grill oder beim Pizzabacken, eine Schürze aus Leder ist
robust, langlebig und immer ein echter Blickfang. Für optimalen Tragekomfort sorgt
eine Gürtelschnalle, mit der sich die Trägerlänge individuell einstellen lässt.
Die angenehme Haptik von Leder in Verbindung mit seiner einzigartigen
Strapazierfähigkeit macht es zu einem besonders praktischen und hochwertigen
Material für Schürzen und bietet gleichzeitig den benötigten extra Schutz beim
Arbeiten.
Was es braucht, um aus Ihrem Lieblingsleder ein individuelles edles Einzelstück zu
nähen, erfahren Sie hier in unserer Anleitung.
Übrigens nicht nur für Männer eine tolle Geschenkidee!
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nähen! (:
Ihre Sabrina
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Sie benötigen folgende Materialien:















mindestens 2 große Stücke Leder (z.B. 72 x 26 cm und 83 x 74 cm)
Gürtelschnalle, z.B. Ø 30 mm
Lochzange
Gleit- oder Rollfuß
Nähgarn für Leder (NM 30)
Für Leder geeignete Nähnadeln (je nach Lederdicke NM 100 bis NM 120)
Stoffklammern
Papier- und Lederschere oder Rollschneider/Cutter zum Schneiden des Leders
Schneideunterlage
Patchworklineal, Kurvenlineal, Maßband, Peel-off-Marker für Leder
Schnittmusterpapier, Stift
nähbares Klebeband (z.B. Wondertape)
Kreppband zum Fixieren der Schnittmuster und für Markierhilfen
ggf. Lederkleber
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Und so geht’s:
1. Schritt – Maße auf Schnittmusterpapier übertragen
Zunächst werden alle Maße auf das Schnittmusterpapier übertragen.
Folgende Vorlagen werden benötigt für:
Taillenband
Gürtelführung
Gürtelband
Trägerband

70 cm x 3 cm
5 cm x 1 cm
18 cm x hier: 3 cm
70 cm x hier: 8,5 cm (inklusive 1 cm Nahtzugabe)

Tipp: Je nach Gürtelschnallengröße und Lederdicke kann die Breite von Gürtelband
und Trägerband etwas anders ausfallen. Vor dem finalen Zuschnitt des Leders am
besten ausprobieren, ob die Bänder bündig in die Schnalle passen.
Schürzenteil (inklusive 1 cm Nahtzugabe hier gelb):





Untere Gesamtbreite 72 cm
Gesamtlänge 81 cm
Obere Breite Latz 34 cm
Abstand von Schürzenende bis Anfang Latz 51 cm

Auf dem Schnittmusterpapier zuerst die untere Gesamtbreite und mittig die
Gesamtlänge einzeichnen. Anschließend mittig die obere Breite vom Latz
einzeichnen. Jetzt noch vom unteren Ende die 51 cm gerade nach oben bis zum
Anfang des Latzes messen.
Nun können Sie Anfang und Ende des Latzes mithilfe des Kurvenlineals konkav
verbinden.
Der Rand der Nahtzugabe wird an den Ecken diagonal nach innen geschnitten,
damit die Ränder später bündig aneinander schließen (siehe schwarze Markierung).
Jetzt können alle Schnittteile ausgeschnitten werden.
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2. Schritt – Laufrichtung bestimmen und Leder zuschneiden
Hinweis zur Reißfestigkeit: Damit die Schürze möglichst lang hält, sollten alle
Schnittteile parallel zur Laufrichtung des Leders zugeschnitten werden. Entgegen
oder diagonal der Laufrichtung zugeschnittene Teile können unter Umständen
leichter reißen. Streichen Sie auf der Veloursrückseite mit der Hand entlang. Wenn
Sie in Laufrichtung streichen, verdunkelt bzw. „glättet“ sich die Stelle wieder, so wie
hier:

Tipp: Ist die Veloursseite stark geschliffen und die Laufrichtung nicht eindeutig
erkennbar, kann an einem kleinen abgeschnittenen Stück Leder eine Reißprobe
gemacht werden. Dafür das Leder an den Seiten leicht am Rand einschneiden und
versuchen, den Schnitt per Hand weiter zu reißen.
Legen Sie die Schnittmusterteile auf die glatte Seite des Leders in Laufrichtung und
fixieren Sie diese auf der Unterseite mit Kreppband.
Da Glattleder unterschiedlich auf Peel-off-Marker reagieren können, vor Verwenden
unbedingt an einer unauffälligen Randstelle eine kleine Probemarkierung machen.

Mit dem Marker können die Schnittmusterteile direkt auf die glatte Lederseite
übertragen werden. Später übrige Markierlinien auf den Schnittteilen können nach
dem Trocknen einfach mit dem Finger oder mit Lederseife weggerieben werden.
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Die Taillenbänder werden zweimal benötigt, alle anderen Schnitteile einmal.
Anschließend kann ausgeschnitten werden.
Wer möchte, kann die Bänder optisch verschönern und am Ende des Trägerbands
die Ecken diagonal abschneiden. Bei den Taillenbändern zueinander
spiegelverkehrt.

Die fertigen Schnitteile

3. Schritt – Trägerband absteppen
Als Nächstes wird das Trägerband genäht. Dafür zunächst die Nahtzugabe (raue auf
raue Seite) an beiden langen Seiten 1 cm nach innen klappen und die Nahtzugabe
am Rand mit Wondertape gut fixieren.
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Anschließend das Band der Länge nach links auf links halbieren und die Kanten der
Nahtzugaben möglichst exakt nach und nach aufeinander klammern. Steppen Sie
das Band rundherum an allen Seiten knappkantig ab, Stichlänge 5.
Achten Sie darauf, das Wondertape nicht mit anzunähen, da sonst ggf. die Nähnadel
verkleben kann. Überschüssige Fäden können knapp abgeschnitten werden, ohne
die Naht zu verletzten.

Tipp: Je nach Garn kann das Fadenende für zusätzliche Stabilität vorsichtig mit
einem Feuerzeug kurz angeschmolzen und abgeflammt werden.
4. Schritt – Löcher setzen
Jetzt können mithilfe der Lochzange die Löcher ins Trägerband gestanzt werden.
Nehmen Sie die passende Größe für Ihren Gürteldorn und setzen Sie vorne sechs
bis acht Löcher im Abstand von 3,5 cm. Mindestens 4 cm Abstand vom ersten Loch
zum Trägeranfang lassen.
5. Schritt – Gürtelband vorbereiten
Legen Sie das Gürtelband halbiert links auf links zusammen und schneiden Sie mit
der Schere oder einem Cutter ein mandelförmiges Loch in die Mitte, sodass der
Gürteldorn hindurch passt und bündig ans Leder schließt (z.B. hier ca. 1,5 x 0,5 cm).
Mit der Lochzange können die Ecken des Lochs abgerundet werden.
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Schieben Sie die Schnalle auf das Leder und nähen Sie knapp unterhalb der
Gürtelschnalle ab, um die Schnalle zu fixieren. (Stichlänge 5)

Danach wird die Gürtelführung mit der glatten Seite nach unten mittig bei 4,5 cm auf
das untere Bandteil gelegt. Der obere Teil des Bands wird weggeklappt und die
Gürtelführung an beiden Seiten knappkantig abgesteppt.

Tipp: Falls Stoffklammern die Gürtelführung nicht ausreichend fixieren, kann mit
einem kleinen Stück Kreppband mehr Halt zum Nähen geschaffen werden. Danach
das Kreppband lösen und den oberen Teil des Gürtelbands einfach wieder
durchschieben.
Nach dem Nähen kann für zusätzlichen Halt bei der Gürtelführung etwas Lederkleber
zwischen die Gurtbänder gegeben werden.
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Zwischenergebnis: Das fertige Träger- und Gürtelband
6. Schritt – Seitenränder absteppen
Nun können bereits alle Seitenränder des Schürzenteils 1 cm nach innen geklappt
und festgesteckt werden. Möglichst gleichmäßig und knapp am inneren Rand entlang
mit Stichlänge 5 festnähen.
Tipp: Für ein gleichmäßiges Nahtbild können Markierhilfen mit Kreppband auf das
Leder geklebt werden. Dafür den passenden Abstand auf dem Kreppband markieren
(z.B. 3 mm) und an der Seite des Leders ankleben.
Bis an die die Markierung der Ecke nähen, die Nadel senken, den Nähfuß anheben,
das Schürzenteil drehen, das Kreppband ablösen und wieder mit gesenktem Nähfuß
an der nächsten Seite weiternähen.
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Jetzt müssen nur noch die Bänder an das Schürzenteil genäht werden

7. Schritt – Bänder mit einem genähten Kreuz anbringen
Für alle Bänder gilt: Die Bänder reichen jeweils 4 cm weit auf das Schürzenteil und
liegen bündig an der abgesteppten Naht an.
Taillenbänder:
Zunächst klammern Sie die Taillenbänder an beiden Seiten unterhalb des Latzes
jeweils mit der rauen Seite auf die obere glatte Schürzenseite fest.
Fixieren Sie die Bänder anschließend mit einem genähten Kreuz, Stichlänge 4. Die
Seitennaht sollte auf selber Höhe wie die Naht des Schürzenrands verlaufen.
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Trägerband und Gürtelband:
Das Trägerbandende auf der einen Seite der Schürze oben am Latz und das
Gürtelband auf der anderen Seite festklammern.
Achten Sie darauf, dass die Gürtelschnalle mit dem Dorn nach vorne zeigt. Mit einem
Kreuz (Stichlänge 5) festnähen. Für mehr Halt beim Nähen können die Bänder
zusätzlich an den Seiten mit Kreppband fixiert werden.

…und fertig ist die Lederschürze!

