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

Die Nahtzugabe von 0,7cm ist bereits enthalten.   

Du benötigst: 

- Schere 

- Nähmaschine 

- Stecknadeln 

- Bügeleisen 

- 4m Kordel oder Hoodieband 

 

Diese Teile beinhaltet dein Schnittteil: 

 

 

    Schlaufen 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnel für den  

Kordelzug 
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Anleitung 

 
 

Schneide alle Teile 
aus: 

- Vorder- und 
Rückseite des 

Turnbeutels 

- Schlaufen 2x 

- Tunnel für 
Kordelzug 2x 

 
Da die Nahtzugabe 
(0,7cm) bereits 
enthalten ist, kannst 
du ganz einfach 
entlang der Kanten 
schneiden und musst 
nichts mehr zugeben. 

 
 

Zuerst versäuberst du 
die Vorder- und 
Rückseite deines 
Turnbeutels und die 
Längskanten deiner 
Tunnelzüge mit der 
Overlock oder der 
Nähmaschine 
(Zickzack- oder 
Overlockstich). 
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Anschließend werden 
die kurzen Enden der 
Tunnelzüge auf 
beiden Seiten jeweils  
2x um 0,5cm 
eingeschlagen und 
mit Geradstich 
festgenäht. 

 

Im Anschluss die 
Tunnelzüge längs 
mittig falten und mit 
den offenen Kanten 
jeweils auf der 
Nahtzugabe der 
oberen Kante von 
Vorder- und Rückseite 
deines Turnbeutels 
mittig festnähen. 
Geradstich, Stichlänge 
3mm. 

 

Nun nähen wir die 
Schlaufen. Dazu die 
beiden kleinen 
Rechtecke zweimal 
längs mittig falten, 
bügeln und 
knappkantig an der 
langen, offenen Seite 
absteppen. 
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Die Schlaufen werden 
nun mittig gefaltet 
und 7cm oberhalb der 
Unterkante deiner 
Turnbeutelvorderseite  
innerhalb der 
Nahtzugabe 
festgenäht. Die 
offenen Kanten zeigen 
dabei Richtung 
Nahtzugabe. 

 

Jetzt werden Vorder-
und Rückseites des 
Turnbeutels rechts 
auf rechts 
aufeinandergelegt 
und an den langen 
Seiten, sowie der 
Unterkante 
zusammengenäht. 
Geradstich, 3mm 

 

Nun die Oberkante 
des Turnbeutels von 
rechts absteppen, 
Geradstich, 3mm. 
 
Zuletzt wird der 
Turnbeutel gewendet 
und die Kordeln 
eingezogen. Dafür  an 
einem  2m Stück 
Kordel eine 
Sicherheitsnadel 
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befestigen und wie 
auf dem Bild 
einziehen und die 
Enden miteinander 
verknoten. Auf der 
anderen Seite das 
zweite Kordelstück 
gegengleich arbeiten. 
 

 

Fertig ist dein 
Turnbeutel ;-) 

 

 

Wir wünschen dir ganz viel Freude mit dem tollen Turnbeutel-Nähset 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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