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Ich freue mich, dass du auf mein Freebook aufmerksam geworden bist. Mit diesem
Freebook zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du dir deine eigene hübsche
Bestecktasche Chloé nähen kannst. Die Nähanleitung begleitet dich von der
Vorbereitung und dem Zuschnitt deiner Schnittteile, bis hin zur fertigen Chloé.
Chloé bietet dir viel Freiraum beim Verzieren, du kannst sie schlicht nähen oder
zum Beispiel kleine thematische Akzente setzen.
Meine Nähanleitung bietet dir zahlreiche detaillierte Bilder und zusätzlich leicht
verständliche Beschreibungen der einzelnen Schritte.
Wenn du Nähanfänger bist, hab also keine Scheu vor deinem neuen Nähprojekt.
Du schaffst das und du wirst am Ende zu einem schönen Nähergebnis gelangen.
Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Nähen und viel Erfolg bei der Entstehung
deiner individuellen und einzigartigen Bestecktasche Chloé.
Herzlichst,
Katrin

Du hast allgemeine Fragen zur Anleitung oder kommst an einem Schritt nicht
voran, dann kontaktiere mich und ich stehe dir gern mit Rat und Tat zur Seite:
katrin@modage.de

Bleibe auf dem Laufenden:
www.modage.de
www.facebook.com/ModageAccessoires

Rechtlicher Hinweis:
Die Rechte an dieser Anleitung und das Schnittmuster liegen bei modage.de, vertreten
durch Katrin und Andy Fischer. Die Weitergabe, das Kopieren oder Verleih der Anleitung
und des Schnittmusters (auch teilweise) ist nicht gestattet. Es ist dir erlaubt, genähte
Einzelstücke, die nach diesem Schnittmuster genäht wurden, bis zu einer Anzahl von 10
Stück pro Jahr gewerblich zu veräußern, mit dem Hinweis „Schnittmuster von modage.de“.
Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.
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Bitte lies dir die Anleitung vor dem Zuschneiden und Nähen
einmal komplett durch!

Allgemeine Informationen
Größe:
• Die Bestecktasche ist nach vorgegebenem Schnittmuster ca. 22 cm hoch und 11 cm
breit
Schwierigkeitsgrad:
• Die Nähanleitung ist für Nähanfänger und für fortgeschrittene Näherinnen geeignet.
Zeitaufwand:
• je nach Vorkenntnisse ca. 0,5 Stunden
Stoffe:
• Du benötigst unterschiedlich gemusterte/farbliche Baumwollstoffe.
• oder Stoffreste
Schnittmuster:
• Bitte achte beim Ausdruck darauf, dass du keine automatische Seitenanpassung an
deinem Drucker eingestellt hast. Das Schnittmuster musst du auf der Größe von 100%
ausdrucken. (Kontrolliere das Kontrollkästchen auf dem Ausdruck.)
Stoffverbrauch
• Stoffverbrauch insgesamt ca. 25 cm x 60 cm
• Vlieseline H 630 ca. 13 cm x 24 cm
Nahtzugabe
• Die Nahtzugabe von 1 cm ist bereits im Schnittmuster enthalten.
Tipp zur Längenanpassung
Dein Besteck ist länger als das vorgegebene Schnittmuster? Kein Problem! Um den
Schnitt anzupassen, legst du dein Besteck einfach auf das Schnittteil A und verlängerst es
um die gewünschte Zentimeterzahl.
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Begriffserklärung
• Mit rechte Seite ist die schöne, bedruckte und farbintensive Seite deines Stoffes
gemeint. Rechts auf rechts bedeutet also, die bedruckten Seiten aufeinander zu legen.
• Linke Seite bedeutet die farbschwache Seite deines Stoffes. Links auf links bedeutet
also, die nicht bedruckten Seiten aufeinander zu legen.
• Verriegeln bedeutet ein Stoffteil mit einem anderen Stoffteil durch vor- und rückwärts
nähen fest zu vernähen.

Materialien
• Baumwollstoffe/Stoffreste

• Nähmaschine

• Vlieseline H 630

• Bügeleisen

• farblich passendes Garn

• Drucker (A4)

• 1 Druckknopf (Kam Snap)

• Papierschere

• Satinband 0,5 cm breit

• Stoffschere oder Rollschneider

• Schrägband

• Kam Snap Zange
• Ahle
• Stecknadeln
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1. Vorbereitung der Schnittteile
Schritt 1.1
Die Schnittmuster ausdrucken und mit einer Papierschere ausschneiden. Schneide dir
zunächst mit Hilfe des Schnittmusters die entsprechende Anzahl der einzelnen Stoffteile,
sowie der Vlieseline mit der Stoffschere zu (2x A, 2x B, 1x Vlies).
Anschließend bügelst du nach Herstellerangaben die Vlieseline auf ein Schnittteil A.

2. Einstecktasche nähen
Schritt 2.1
Lege die Schnittteile B bündig links auf links und fixiere das Schrägband an der kurzen
Seite mit Stecknadeln.
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Schritt 2.2
Nähe mit einem Gradstich das Schrägband knappkantig fest.
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3. Bestecktasche fertigstellen
Schritt 3.1
Lege das fertige Einsteckfach bündig an die untere Kante auf die rechtes Seite deines
Schnittteil A . Das zweite Schnittteil A legst du mit der rechten Seite bündig oben auf.

Schritt 3.2
Fixiere alle Stofflagen mit Stecknadeln und markiere dir seitlich eine Wendeöffnung von
ca. 8 cm. Nähe nun rund herum alle Stofflagen zusammen, spare hierbei die
Wendeöffnung aus. Verriegle den Anfangspunkt und das Endpunkt gut, somit verhinderst
du ein Auftrennen der Naht.
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Schritt 3.3
Schneide die Ecken ab und wende die Bestecktasche.

Schritt 3.4
Lege die Nahtzugaben von der Wendeöffnung nach innen und bügle über die Kanten.
Abschließend steppst du die Bestecktasche knappkantig ab. Forme die Ecken schön aus
z.B. mit einem schmalen Holzstab oder vorsichtig mit einer Schere.
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4. Schleife herstellen
Schritt 4.1
Die erste Schlaufe formst du, indem du das kurze Ende nach vorne über das lange Ende
legst. Anschließend formst du eine zweite Schlaufe mit dem langen Ende.

Schritt 4.2
Mit einer Ahle stichst du nun mittig durch die Schlaufe und steckst die Kappe durch das
Loch.
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Schritt 4.3
Setze das Gegenstück auf und presse die beiden Teile mit der Kam Snap Zange
zusammen. Mit der Stoffschere schneidest du die Schleifenenden schräg ab. An deinen
Bestecktaschen bringst du nun das zweite Teil des Kam Snaps an.

Schritt 4.4
Mit der Stoffschere schneidest du die Schleifenenden schräg ab. An deinem Nähprojekt
bringst du nun das zweite Teil des Kam Snaps an.

© 2014 Katrin & Andy Fischer – modage.de

11

Fertig ist deine Bestecktasche Chloé!
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Designbeispiele
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Schnittmuster

Bestecktasche Chloé • modage.de

A - Rückteil
2x zuschneiden
(13 cm x 24 cm)

Vlies

1x zuschneiden
(12 cm x 23 cm)

1x1
Kontrollkästchen
cm
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Bestecktasche Chloé • modage.de

B - Einstecktasche
2x zuschneiden
(13 cm x 14 cm)

1x1
Kontrollkästchen
cm
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