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Erklärung 

-------   Bruch 

___\  Fadenlauf 

RT Rückenteil 

VT Vorderteil 

RV Reissverschluss 

PIC das sind kleine Einschnitte, welche als Bezeichnung dienen. Auf dem Schnitt sind sie 

mit einem Strich mit Kreis bezeichnet. 

NZG Nahtzugabe 

Materialliste 

50 cm Oberstoff 

40 cm Innenstoff 

65 cm Reissverschluss am Stück  

3 Zipper 

1 Label oder Etikett zur Personalisierung 

1 Faden der zum Oberstoff passt 

2 m Einfassband oder Schrägband selbst erstellen -> Im 45° Winkel zu der Webkante 

3 cm breite Streifen mit dem Rollmesser schneiden. 



Nähanleitung Necessaire NICE 
Alle Rechte dieser Anleitung und des Schnittmusters liegen bei Svenja Frey @atelier_manjana

1. Schnitt ausschneiden (bezeichnetes Schnittteil 

verlängern 2 ½ cm). Achtung es sind keine 

Nahtzugaben im Schnitt enthalten, ausser bei der 

unteren Kante von VT oben.

2. Stoff abbügeln/vorbereiten.

3. Schnitt aufstecken, evtl. Nahtzugaben einzeichnen 

(bitte mit etwas das auswaschbar ist, am besten ist 

Sublimierkreide). Ich habe überall 1 cm Nahtzugabe 

gegeben und somit alles bei 1 cm genäht. Bei dem 

RV Teil kann etwas mehr NZG gegeben werden. 

Man muss es einfach vor dem Zusammennähen mit 

dem Boden zurückschneiden. Zuschneiden mit 

Rollmesser oder Schere. Bezeichnungen machen 

(PIC).

4. Um das Necessaire zu individualisieren besteht jetzt 

die Möglichkeit ein Logo oder Etikett aufzustecken 

und anzunähen. Ich habe es auf dem VT unten 

angebracht, mit einem sehr kurzen Stich.

5. Stopper und Bändel je in den Bruch legen, stecken, 

nähen, verstürzen und schmalkantig absteppen. 

Diese Teile können nun beiseitegelegt werden.

6. RT oben auf RT unten legen, stecken und die 

Teilungsnaht schliessen. Anschliessend die 

Nahtzugabe nach unten, zum grösseren Teil 

bügeln. Auf der Vorderseite schmalkantig 

absteppen. Der Stepp befindet sich auf dem unteren 

Teil.



7. Alle Schlitten in den Reissverschluss einfädeln. 

Zwei in der richtigen Richtung einer von der 

anderen Seite. So kann das Necessaire nachher 

von beiden Seiten geöffnet werden. Nicht die 

Geduld verlieren es klappt nicht immer beim ersten 

Mal.

8. Verarbeitung VT: Reissverschluss im Sandwich 

zwischen Stoff und Futter einnähen. Die schöne 

Seite des Reissverschlusses liegt auf dem 

Aussenstoff. Man kann auch zuerst nur den Stoff an 

den Reissverschluss stecken und nähen und 

nachher das Futter auf der anderen Seite annähen. 

Für das Nähen kann man das RV Füsschen 

benutzen oder die Nadelposition ganz nach links 

verschoben werden.

Die Naht nach unten bügeln und schmalkantig 

absteppen.

9. Beim VT oben wird nun der Bruch gebügelt (Siehe

Schnittmuster). Das VT oben muss genau auf den

PIC am VT unten angesteckt werden.

VT oben nach unten falten und befestigen (damit es

nicht im Weg liegt).

10. Nun wird das VT oben am RV festgesteckt und

angenäht.

11. Das zuvor nach unten gesteckte VT oben in die

normale Position legen und bei 2,2 cm einen

Zierstepp anbringen.



12. Jetzt wird der Reissverschluss im Sandwich 

zwischen RV Teil Stoff und RV Teil Futter 

eingenäht. Man muss dies zweimal machen, dass 

auf beiden Seiten des RV Stoff ist. Nun die Teile 

schön auseinanderbügeln und schmalkantig 

absteppen.

13. Reisverschlussteil zurückschneiden, auf Breite vom 

Bodenteil und Länge von Schnitt +2 cm.

14. Auf der rechten Seite wird der vorbereitete Stopper 

befestigt und angenäht. (ungefähr bei 7 mm)

15. Reisverschlussteil im Sandwich an Bodenteile 

annähen. Bügeln und schmalkantig absteppen.

16. Der Henkel wird auf der gegenüberliegenden Seite 

des Stoppers genau an die zuvor geschlossene 

Naht gesteckt und genäht.

17. Innentasche in die Hälfte bügeln.

18. RT und VT auf Innenteil aufsteppen, bei RT kommt 

die Innentasche noch darauf (ungefähr bei 7mm mit 

einem 4er Stepp).

19. Vorder- und Rückenteil schön in den Schlauch 

einpassen. Lieber eine Stecknadel mehr stecken, 

als nachher Falten zu haben. Geduld lohnt sich.

20. Nahtzugaben so belassen, overlocken oder 

einfassen. Beim Einfassen zuerst die Nahtzugabe 

etwas zurückschneiden und mit Schrägband 

einfassen. Gut stecken lohnt sich.
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NICE 

RT oben 

1 x Stoff 

NICE 

RT unten 

1 x Stoff 

1 x Futter 





NICE 

Henkel 

1 x Stoff 
➔------------------------------ � 

NICE 

RV Stopper 

1 x Stoff 
➔------�&-
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NICE 

Innentasche 

1 x Stoff im Bruch 
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