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Alle Teile entsprechend der Stückliste 
zuschneiden. Noch einmal der 
Hinweis: Die Angaben aus der 
Stückliste bzw. alle 
Schnittmusterteile sind bereits 
INKLUSIVE der Nahtzugabe. Ihr 
könnt die Schnittteile mit den 
angegebenen Maßen zuschneiden. 

Achtet ggf. auf eine bestimmte 
Druckrichtung des Stoffes. Legt den 
Stoff so vor euch hin, wie er später zu 
sehen sein soll und achtet darauf, 
Längen- und Breitenangaben nicht zu 
vertauschen.  

 

 
  

 

Verstärkt die LINKE Stoffseite von ST 
2 mit Vlieseline H250.  

Ich schneide die Vlieseline gern ohne 
Nahtzugabe zu, so dass später 
weniger „Ballast“ in der Nahtzugabe 
der fertigen Hefthülle ist. 

Beachtet beim Aufbügeln der Vlie-
seline die Angaben des Herstellers. 

 

 

 

 

Legt ST 3 wie abgebildet LINKS auf 
LINKS und bügelt über die entstan-
dene Bruchkante.  

Diesen Schritt bei beiden Schnitt-
teilen 3 durchführen.  
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Wie auf dem Foto zu erkennen, 
verläuft die Mittellinie leicht versetzt. 

Der Grund für den Versatz ist die 
Nahtzugabe, die beim späteren 
Zusammennähen „verschwindet“. 

 

 

 

 

  

Auf der entstandenen Mittellinie 
könnt ihr nun einen Aufnäher 
platzieren und festnähen. 

Ich fixiere den Aufnäher vorher mit 
Sprühzeitkleber, damit er beim 
Festnähen nicht verrutscht.  

Zieht beim Festnähen des Auf-nähers 
nicht am Stoff oder am Aufnäher, 
sondern nehmt euch die Zeit, das
Nähfüßchen hin und wieder 
hochzuheben, um den Stoff darunter 
leicht zu drehen (falls ihr auch einen 
runden oder ovalen Aufnäher habt). 

 

 

 

  

Legt die beiden Schnittteile 3, wel-che 
wir bereits in Schritt 3 LINKS auf LINKS 
gefaltet und gebügelt haben, mit der 
Bruchkante nach innen zeigend, auf 
die RECHTE Stoffseite von ST 2.  

Steckt die beiden Schnittteile mit ein 
paar Stecknadeln oder Clipsen fest 
und fixiert sie mit einem Geradstich 
auf der NAHTZUGABE von ST 2, damit 
die Umschlag-klappen später nicht 
mehr verrut-schen können. 


