


Vielen Dank, dass du dich für eines unserer Stiefel-Nähsets entschieden hast. Wir 
haben alles fix und fertig für dich vorbereitet und hier vor Ort in Lichtenau für 
dich gedruckt. Dein Stiefel-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 
- Bügeleisen 

 

Diese Teile beinhaltet dein Schnitteil: 

 



Anleitung 

 

 

Schneide alle Teile 
aus: 

- Vorderseite 
- Rückseite  
- Aufhänger 
- Schaft 

Da die Nahtzugabe 
(1cm) bereits enthal-
ten ist, kannst du ganz 
einfach entlang der 
Kanten schneiden und 
musst nichts mehr zu-
geben. 
 

 

 

Vorderseite und Rück-
seite des Stiefels 
rechts auf rechts auf-
einander stecken und 
mit einem Geradstich 
(Stichlänge 2,3mm) 
zusammen nähen. 

 

 

Nahtzugaben knapp-
kantig zurückschnei-
den. 



 

 

Stiefel wenden und 
bügeln. 

                               

 
  
Schaft/ Umschlag mittig rechts auf rechts falten.  
 
ACHTUNG: 
Du musst so falten, dass die beiden Seiten mit der „Spitze“ rechts auf rechts 
aufeinandertreffen, die schräg verlaufenden Seiten also aufeinander liegen. 
Du faltest hierfür einfach im Bruch, so dass die gerade Seite den Bruch ergibt. 
 



Dort, wo wir im Bild die gestrichelte Linie eingezeichnet haben, nähst du mit 
einem Geradstich (Stichlänge 3,5mm) und schneidest anschließend die Naht-
zugabe knappkantig zurück. Danach zur Hälfte links auf links wenden. 
 

 

Aufhänger längs zur 
Mitte falten und bü-
geln.  

 

 

Anschließend erneut 
die bereits gefalteten 
Seite zur Mitte falten 
und knappkantig ab-
steppen. 

 

 

So sehen deine 
Schnittteile jetzt aus. 



 

 

Die offenen Seiten 
des Schaftes/ Um-
schlags bündig rechts 
auf rechts an den Stie-
fel stecken. Dabei 
trifft die Seitennaht 
des Schaftes auf die 
Seitennaht des Stie-
fels. 

 

 

Schaft und Stiefel 
steppen und versäu-
bern. 

 

 

Schaft nach oben 
klappen, bügeln und – 
wenn gewünscht – 
von rechts absteppen. 

  



 

 

 
So sieht dein Stiefel 
jetzt aus. 
 
 
 
 

 

 

Aufhänger an den of-
fenen Enden aufei-
nander legen. 

 

 

Die beiden Enden ca. 
1,5cm umschlagen. 

  



 

 

Auf Wunschhöhe im 
Stiefel platzieren und 
feststeppen. 

 

 

 
FERTIG   So sieht 
dein Stiefel jetzt aus. 

 

Wir wünschen dir ganz viel Freude mit dem tollen Stiefel 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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