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Vielen Dank, dass du dich für eines unserer Hundehalsband-Nähsets entschieden 
hast. Wir haben alles fix und fertig für dich vorbereitet und hier vor Ort in 
Lichtenau für dich gedruckt. Dein Halsband-Nähset brauchst du nicht vor dem 
Nähen waschen. Du musst nur noch ausschneiden und kannst direkt drauf los 
nähen. 

Die Nahtzugabe von 1cm ist bereits enthalten.   

Du benötigst: 

- Schere 

- Nähmaschine 

- Stecknadeln , Sicherheitsnadel 

- Bügeleisen 

- 25mm breites Gurtband (Kunstfaser, keine Baumwolle) in entsprechender 
Länge (50cm/60cm/70cm) 

- Ein Klickverschluss gebogen für 25mm breites Gurtband 

- Ein D-Ring mit 25mm Durchlass  

- Einen Gurtbandregulator mit 25mm Durchlass 

- Ein Essstäbchen oder ähnliches zum wenden 

 

Dein Set beinhaltet Stoffstreifen für 5 verschieden Halsbänder: 
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Anleitung 

 

Schneide das von 
dir gewünschte 
Halsbandmotiv 
aus. 
Da die Nahtzugabe 
(1cm) bereits 
enthalten ist, 
kannst du ganz 
einfach entlang 
der Kanten 
schneiden und 
musst nichts mehr 
zugeben. 
 

 

Lege nun den 
Streifen längs 
rechst auf rechst 
aufeinander und 
nähe entlang der 
langen, offenen 
Kante und entlang 
einer der beiden 
kurzen Kanten  
(das macht das 
Wenden 
einfacher). 

 

Nimm dir nun 
einen langen, 
schmalen 
Gegenstand um 
dein Nähstück zu 
wenden. 
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Nach dem 
wenden, wird die 
verschlossene, 
kurze Seite einfach 
wieder 
aufgeschnitten. 
 

 

Der enstandene 
Stoffschlauch wird 
nun gebügelt, 
dabei wir die Naht 
in die Mitte 
gebügelt, so dass 
später nicht 
sichtbar ist. 

 

Jetzt werden die 
Gurtbandenden 
kurz mit dem 
Feuerzeug 
versiegelt und an 
einem Ende eine 
Sicherheitsnadel 
befestigt. Mit 
dieser ziehst du 
das Gurtband nun 
durch deinen 
Stoffschlauch. 
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Nun faltest du die 
offenen Kanten 
deines 
Stoffschlauchs 
jeweils 1cm nach 
innen, Richtung 
Gurtband, und 
nähst die Enden 
zu. Optional 
kannst du dein 
Halsband längs am 
Rand knappkantig 
absteppen. 
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Der D-Ring wird 
nun auf das 
Halsband 
geschoben. Der 
Klickverschluss 
wird geöffnet und 
ein Teil, wie auf 
dem Bild gezeigt, 
auf das Halsband 
gefädelt. 

 

Zuerst wird der 
Klickverschluss 
festgenäht, dazu 
so nah wie möglich 
mehrmals mit 
Gradstich vor und 
zurück nähen. Im 
Anschluss wir der 
D-Ring soweit wie 
möglich an diese 
Naht geschoben 
und das Endstück 
des Gurtbands auf 
der anderen Seite 
des D-Rings mit 
einem Rechteck 
mit Kreuz 
gesichert. Da diese 
Nähte hohen 
Belastungen 
ausgesetzt sind 
näh sie wenigstens 
4-fach. 
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Als nächstes führst 
du wie auf dem 
Bild ersichtlich den 
Gurtbandregulator 
und den zweiten 
Teil deines 
Klickverschlusses 
auf das andere 
Ende deines 
Halsbandes.  
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Das Ende 
befestigst du so 
nah wie möglich 
am Regulator und 
nähst es ebenfalls 
mit einem 
Rechteck mit Kreuz 
in der Mitte fest. 

 

Nur noch die 
gewünschte Länge 
einstelle und dein 
Hundehalsband ist 
fertig. 
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Wir wünschen dir ganz viel Freude mit dem tollen Hundehalsband und freuen 
uns immer sehr über Bilder von genähten Stücken. Sehr gerne kannst du sie 
direkt in unsere Facebook-Chronik oder bei Facebook/ Instagram posten. 

 

Liebe Grüße, 

Gundula & das ganze Stoffwelten-Team 
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