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Nähanleitung & Schnittmuster für ein Handyaufladetäschchen 

  

Dieses Material benötigest Du: 

� 5 mal Lieblingsstoff ca. 15 x 20 cm 
� Decovil light ca. 15 x 20 cm 
� aufbügelbares Volumenvlies H630 ca. 15 x 20 cm 
� ca. 60 cm Schrägband (20 mm breit) 
� ggf. Stylefix 

 

Los geht’s! 

 

1. Schneide alle Teile alle lt. Schnittmusters zu. Eine Nahtzugabe von 0,7 cm ist im 
Schnittmuster berücksichtigt. Wenn Du eine Zickzack-Schere benutzt, kann auf 
das Versäubern der Stoffteile verzichtet werden. Ansonsten versäubere alle 
Stoffteile vorab mit einem Zickzackstich. 
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2. Nimm das Taschen- und Griff-Stoffteil zur Hand, welches hinterher die 
Rückseite des Handyaufladetäschchens sein soll. Verstärke beide Stoffteile nun 
mit Decovil. Gehe dabei folgendermaßen vor: Lege die Einlage mit der 
beschichteten Seite auf die linke Seite des Oberstoffes. Dann decke alles mit 
einem feuchten Bügeltuch ab und bügele (Bügeleiseneinstellung: Wolle) - Schritt 
für Schritt - ca. 6 Sekunden, dabei gut aufdrücken.  Lass die Teile nach dem 
Fixieren etwa 30 Minuten flach liegend auskühlen, damit sich die Haftung 
stabilisieren kann. 
 

3. Im nächsten Schritt verstärke das Taschenstoffteil mit Volumenvlies, welches 
später die Taschenfront sein soll. 
Hierfür lege das Vlies mit der beschichteten Seite auf die linke Seite des 
Oberstoffes. Decke alles mit einem feuchten Bügeltuch ab und drücke das 
Bügeleisen etwa 15 Sekunden lang Schritt für Schritt auf, nicht schieben. Wähle 
am Bügeleisen ebenfalls die Einstellung „Wolle“. Lasse die Teile nach dem 
Fixieren etwa 30 Minuten flach liegend auskühlen, damit sich die Haftung 
stabilisieren kann. 
 

4. Nimm nun die zwei Stoffteile für den Griff,  lege diese rechts auf rechts 
aufeinander und nähe diese an den Rundungen (innen und außen) zusammen. 
Die beiden geraden Kanten bleiben als Wendeöffnung offen (s. Foto). 
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5. Damit sich der Stoffe nach dem Wenden gut in die Rundungen legt, kann die 
Nahtzugabe in den Rundungen im Abstand von ca. 0,5 cm bis kurz vor die 
Naht eingeschnitten werden. Wende den Griff nun. 
 

6. Als nächstes nimm das mit Decovil verstärkte Taschenstoffteil und ein weiteres 
Taschenstoffteil und lege diese rechts auf rechts aufeinander. Lege den Griff, 
wie auf dem Foto zu sehen, zwischen diese beiden Stoffteile und zwar mit den 
Öffnungen bündig zu den kurzen, geraden Stoffkanten (die ohne abgerundete 
Ecken). Jetzt hefte alles mit zwei, drei Stecknadeln und nähe die Stoffteile 
entlang dieser geraden Kante zusammen. Das Ergebnis sollte nun wie auf dem 
zweiten Foto aussehen. 

 

   
 

 
 

7. Im nächsten Schritt nimm das, mit Volumenvlies verstärkte, Taschenstoffteil 
und lege dieses rechts auf rechts auf das verbliebene, letzte Taschenstoffteil. 
Hefte die beiden Stoffteile wiederum mit Stecknadeln und nähe diese ebenfalls 
entlang der kurzen,  geraden Kante zusammen.  
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8. Klappe nun die Stoffteile aufeinander, so dass die rechten Stoffseiten außen 
sind. Steppe nun mit ca. 1cm Abstand zur Naht die Kante ab. 

 
 

9. Bringe nun in einem letzten Schritt das Schrägband an. Hierfür lege die beiden 
genähten Teile bündig aufeinander und fixiere alles mit ein paar Stecknadeln. 
Klappe jetzt das Schrägband auf stecke es mit Stecknadeln bündig an der 
Stoffkante (Rückseite) fest. Alternativ kann das Schrägband auch mit Stylefix 
fixiert werden. Dabei am Anfang am Ende das Schrägband  zusätzlich ca. 5 mm 
einschlagen. Dann das Schrägband mit einem Geradstich knappkantig 
festnähen. Als nächstes das Ganze auf die andere Seite wenden und das von der 
Rückseite angenähte Schrägband nach vorne überschlagen. Nähe das 
Schrägband wiederum knappkantig fest. 
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Fertig!!! ☺ ☺ ☺ 

Viel Freude mit Deinem Handyaufladetäschchen! 

 



Griff
2 x Stoff

1 x Decovil light

Tasche
4 x Stoff

1 x Decovil light
1 x Volumenvlies
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