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Nähanleitung – Kosmetiktasche aus Leder

Kleine Täschchen kann man gar nicht genug haben. Und aus Leder machen sie
allein schon rein optisch viel her!
In unsere Kosmetiktasche passen alle wichtigen Schmink-Essentials: Mascara,
Lidschatten, Concealer, Pinsel und vieles mehr.
Ob für zuhause, unterwegs oder auch zur Aufbewahrung von allerlei Krimskrams, mit
unserer kostenlosen Anleitung ist eine edle Kosmetiktasche aus Leder schnell
genäht.
Und natürlich eignet sich so ein mit Liebe gemachtes Täschchen auch immer
hervorragend als Geschenk.

Viel Spaß beim Nähen!
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Benötigt werden:





Außen: 1 Lederstück in Größe DIN A3
Innen: 2 x Baumwollstoff je 23 x 18 cm
1 Reißverschluss 25 cm
Optional: Anhänger zum Verzieren

Fürs Nähen:










Gleit- oder Rollfuß und normaler Zickzacknähfuß
Nähgarn für Leder (NM 30)
Nähgarn für Baumwollstoff
Für Leder geeignete Nähnadeln (NM 110 – 120)
Handnähnadel und Universalnadel für Baumwollstoff (NM 70 – 90)
Stoffklammern und Stecknadeln
Stoff- und Lederschere
Zackenschere zum Versäubern des Innenstoffs
Lineal, Kurvenlineal, Peel-off Marker, Schneiderkreide

Nahtzugabe: 1,0 cm
Stichlänge für das Leder: 4,0
Stichlänge für den Baumwollstoff: 2,5
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1. Schritt – Leder und Innenstoff zuschneiden
Tipp: Da Glattleder unterschiedlich auf Peel-off-Marker reagieren können, vor dem
Verwenden an einem kleinen Lederrest eine Probemarkierung machen.
Mit dem Marker die Maße 23 x 18 cm zwei Mal auf der glatten Lederseite
anzeichnen, die unteren Ecken abrunden und mit der Lederschere ausschneiden.
Übrige Markierlinien auf den Lederstücken können nach dem Trocknen einfach mit
dem Finger weggerieben werden.
Auf den Baumwollstoff die Maße ebenfalls zwei Mal mit Schneiderkreide auf die linke
Seite des Stoffes übertragen, die Ecken abrunden und die Schnittteile ausschneiden.
Anschließend die Baumwollteile bügeln.

2. Schritt – Reißverschluss festnähen
Nun wird der Reißverschluss mit dem Leder und dem Innenstoff vernäht. Dafür ein
Lederteil mit der rechten (glatten) Seite nach oben legen. Darauf nun den
Reißverschluss bündig an die obere Kante legen. Der Reißverschluss zeigt mit der
rechten Seite nach unten.
Ein Innenstoffteil wird nun ebenfalls an die Kante mit der rechten „schönen“ Seite
nach unten gelegt. Alles gut mit Stoffklammern fixieren, sodass nichts mehr
verrutschen kann.
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Mit dem Gleitfuß gerade oben am Reißverschluss entlang mit einer Ledernadel
vernähen. Dafür die Nadelposition möglichst nah an den Reißverschluss setzen.
Stichlänge 4,0. Am Anfang und Ende das Verriegeln nicht vergessen.
Beim Vernähen kurz vor dem Schieber stoppen. Nähnadel gesenkt lassen,
Nähfüßchen heben und Schieber vorsichtig vorbeiziehen. Danach wieder normal
weiternähen.
Das zweite Leder- und Baumwollteil ebenso an die andere Reißverschlussseite
annähen.
3. Schritt – Reißverschluss knappkantig absteppen
Anschließend die Innenstoffe an die jeweilige Seite der Lederteile festklammern. Die
Nähte am Reißverschluss auf der glatten Seite des Leders knappkantig absteppen.
Dafür die Nadel möglichst nah am Reißverschluss positionieren, mit den Fingern den
umgeklappten Rand ertasten und das Leder während des Nähens möglichst glatt
halten.
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4. Schritt – Leder zusammenstecken und vernähen
Den Reißverschluss zu mindestens 2/3 öffnen, damit das Täschchen später
noch gewendet werden kann.
Jetzt werden die Lederteile mit glatter auf glatter Seite zusammengeklammert und
rundherum vernäht. Stichlänge 4, Nahtzugabe 1 cm.

5. Schritt – Innenstoff zusammenstecken und vernähen
Nun Nadel, Garn und Nähfuß für den Baumwollstoff wechseln. Die beiden
Innenstoffe ebenfalls rechts auf rechts mit Stecknadeln fixieren und dabei eine
Wendeöffnung von mindestens 8 cm lassen. Vor und nach der Wendeöffnung
verriegeln. Mit einer Stichlänge von 2,5 vernähen.
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6. Schritt – Nahtzugaben zurückschneiden und Baumwollnahtzugabe bügeln
Die Nahtzugabe des Innenstoffs mit der Zickzackschere „versäubern“ und danach
auseinanderbügeln. Die Nahtzugabe des Leders mit der Lederschere etwas
zurückschneiden, ohne die Naht zu verletzen.

Zwischenergebnis

7. Schritt – Tasche wenden und Wendeöffnung mit Matratzenstich schließen
Die Tasche behutsam durch die Wendeöffnung ziehen und wenden.
Die Nahtzugabe der Wendeöffnung auf Höhe der anderen Naht nach innen legen
und glatt bügeln. Mit dem Baumwollgarn und der Handnähnadel die Öffnung
innerhalb der Stoffkante mit einem Matratzenstich vernähen.

Der Matratzenstich – die Naht verschwindet innen und ist nicht mehr sichtbar
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Zuletzt kann der Innenstoff in die Tasche gesteckt werden. Wer mag, kann den
Reißverschluss noch mit einem passenden Anhänger verzieren.

