Handytasche
ein Tutorial von

Handmade by Scaryle
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VORWORT

Genäht wird eine ganz einfache Handytasche ohne viel Schnickschnack.

Die Tasche ist nicht schwer zu nähen und für Anfänger geeignet.

Ich empfehle nicht zu steifes Kunstleder oder festen Canvasstoff. Wenn du nur aus
Baumwollstoff nähen möchtest und dieser relativ dünn ist, dann verstärke den Stoff
mit H 640 oder H 250.
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WERKZEUGE

Du brauchst:
➢

Nähmaschine

➢

Bügeleisen

➢

Stoffschere und Papierschere

➢

Lineal

➢

Markierstift / Bleistift

➢

Gummiband

➢

Stecknadeln / Stoffklammern (bei Kunstleder immer Stoffklammern verwenden!)

➢

H640 oder H250

Solltest du dein Schnittmuster selbst erstellen und direkt auf dem Stoff zuschneiden, sind ein
Rollschneider, ein großes Lineal sowie eine Schneidematte von Vorteil.

Bevor du mit dem Nähen beginnst,
lies dir bitte die Anleitung einmal komplett durch!

Die Nahtzugabe beträgt 0,75 cm (Nähfüßchenbreit).
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BEGRIFFSERKLÄRUNGEN
Knappkantig absteppen:
Zum Absteppen der Nahtzugabe, zum absteppen des Reißverschlusses und zum absteppen der
Klappe.
Nähe 2 bis 3 mm neben der Kante.
Innerhalb der Nahtzugabe nähen:
Die Naht (auch Hilfsnaht) wird innerhalb der 1 cm Nahtzugabe genäht und ist danach nicht
sichtbar.
Naht verriegeln:
Die Naht wird am Anfang und am Ende mit ca. 3 Stichen vor und zurück genäht und so
verriegelt.
Stichlänge:
Das ist die Länge des Stiches (Einstellrad an deiner Maschine).
Standardmäßig: 2,5

Tipp:
Wenn du mit Kunstleder oder beschichteten Stoffen arbeitest, wähle unbedingt eine höhere
Standardstichlänge, da der Stoff ansonsten regelrecht durchbohrt wird und dadurch schnell
reißen kann.
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ZUSCHNITT /

SCHNITTMUSTER

Du benötigst einmal das gesamte Teil aus Futterstoff und einmal das gesamte Teil aus Außenstoff.
Den Außenstoff kannst du nach deinen Wünschen teilen, denke aber daran, an der Teilung eine
Nahtzugabe hinzuzufügen.
Nachdem man ein Schnittmuster für eine Handytasche nicht verallgemeinern kann, musst du die
Maße deines Schnittmusterteils selbst wie folgt errechnen:

Formel:

Höhe Smartphone + 2,5 cm x Breite Smartphone + 3 cm (im Bruch)

Wenn du eine einseitige Teilung anbringen willst, dann schneide das Schnittmuster am besten
ohne Bruch zu, hierzu einfach

[(Höhe Smartphone + 2,5 cm) x 2] x Breite Smartphone + 3 cm

Das sieht jetzt schon schön mathematisch aus, besagt aber nur, dass das Schnittteil einfach
doppelt so hoch sein muss, wie das zuvor ausgerechnete Schnittteil im Bruch ;o)
Auf der nächsten Seite zeige ich dir anhand von meinem IPhone SE ein Beispiel:
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Schnittmusterbeispiel für ein IPhone SE mit den Maßen 12,5 cm x 6 cm x 1 cm

12,5 cm Höhe (+2,5 cm) x 6 cm Breite (+ 2 x 1,5 cm) = 15 cm x 9 cm im Bruch

KLEBEKANTE
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NÄHANLEITUNG

Du benötigst einmal das Futterstoffteil und einmal das
Außenstoffteil. Ich habe den Außenstoff hier geteilt.

Als erstes musst du den Außenstoff rechts auf rechts an
der Teilung zusammennähen. Achte darauf, dass du bei
einer schrägen Teilung links und rechts deine
Nahtzugabe beachtest, da du die Teile ansonsten leicht
versetzt zusammennähst.
Verriegle die Naht am Anfang und am Ende.

Anschließend wird von rechts die Nahtzugabe in
Richtung des längeren Stücks knappkantig abgesteppt.

Jetzt solltest du zwei gleich große Schnitteile haben.
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Sollten deine Stoffe sehr dünn sein, dann verstärke sie
entsprechend.
Lege den Futterstoff rechts auf rechts bündig auf den
Außenstoff und fixiere mit Klammern (oder Nadeln).

Nähe die beiden kurzen Seiten zusammen.
Verriegle die Naht am Anfang und am Ende.

Du müsstest jetzt eine Art „Schlauch“ vor dir liegen
haben.
Kürze die Nahtzugaben bis 5 mm zur Naht.

Lege die Nähte exakt übereinander und fixiere mit
Klammern (oder Nadeln).
Wenn du richtig gefaltet hast, liegt jetzt dein Außenstoff
auf deinen Außenstoff und dein Futterstoff auf deinem
Futterstoff.
Schließe jetzt mit einer Naht vom Außenstoff in
Richtung Futterstoff die langen offenen Seiten. Die
Nahtzugaben liegen Richtung Außenstoff. Verriegle die
Naht am Anfang und am Ende.
Lass auf einer Seite im Futterstoff eine Wendeöffnung.
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Das Ganze müsste jetzt so aussehen. Schräge die Ecken
ab, um sie nach dem Wenden schöner ausformen zu
können.

Wende durch die Wendeöffnung und Forme die Ecken
schön aus. Bügle alles noch einmal ordentlich glatt.
Bei Kunstleder unbedingt ein Baumwolltuch zwischen
Kunstleder und Bügeleisen!
Schließe die Wendeöffnung.

Stülpe das Futterteil in das Außenteil und freue dich
über deine neue Handyhülle!
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Wenn du magst, kannst du ein Gummiband oder einen Knopf als Verschluss annähen.

Verziere nach Lust und Laune und gestalte so dein ganz eigenes Handytäschchen ;o)
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KONTAKT

Ich hoffe, dass Tutorial hat dir gefallen und du hattest Freude beim Nähen.
Wenn du Fragen zur Anleitung hast oder Anregungen schreibe mir gerne eine E-Mail an:

JaSEWmade@scaryle.de
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