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Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Möchtest du mehr als 10 Geldbörsen zum Verkauf anbieten, benötigst du eine Erweiterungslizenz, die in meinem Shop erhältlich ist.
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Diese Anleitung beinhaltet mehr als 150 Fotos, an denen ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du in etwa 3-5 Stunden 
die (Männer-) Geldbörse „Mr Ryks“ von Hansedelli nähen kannst. Anhand der sehr detaillierten Anleitung ist es 
auch Nähanfängern, die schon das ein oder andere Täschchen genäht haben, möglich, diese Geldbörse zu nähen.  
Anfängern empfehle ich jedoch, die Variante ohne Reißverschlussfach zu wählen.

Die Geldbörse misst ca. 9,5cm x 13cm im geschlossenen Zustand und ca. 26cm x 13cm im komplett aufgefalteten 
Zustand. Da „Mr Ryks“ vor allem für Männer gedacht ist, wird auf viel Schnickschnack verzichtet. 
Mit bunteren Stoffen ist die Geldbörse aber durchaus auch für Frauen und Kinder geeignet. 
Im Inneren gibt es bis zu 7 Kartenfächer und auch hinter den Kartenteilen ist noch Platz für weitere Karten.  
Wahlweise kannst du ein Reißverschlussfach integrieren, verzichtest dabei aber auf 2 Kartenfächer. Das Geldschein-
fach ist mit einer Teilung versehen, welche am Innenteil festgenäht wird und somit noch weitere Steckfächer für 
größere Karten / Hefte (z.B. das Zahnarzt-Bonusheft) bietet.

Optional kannst du dein Portemonnaie auch noch mit einem Verschluss (Druckknopf oder Klettverschluss) versehen, 
dies wird aber nicht in der Anleitung veranschaulicht.

Es ist SEHR wichtig, dass für innen nur DÜNNE Baumwollstoffe verwendet werden (Popeline o.Ä., max. 135g/qm)!  
Verwende für innen KEINE dickeren Stoffe/ Dekostoffe und keinen Canvas, denn sonst ist die Börse schon im Leerzu-
stand recht dick und im gefüllten Zustand dann noch dicker, sodass sie sich nur noch schwer schließen lässt.

Einleitung
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- Eine Nahtzugabe von ca. 0,7cm - 0,75cm ist bereits im Schnittmuster enthalten. Ab und zu muss mit  
   einer anderen Nahtzugabe genäht werden, das ist dann aber in der Anleitung und auf dem SM angegeben. 

- Alle Nähte (falls nicht anders vermerkt) werden am Anfang und Ende verriegelt (kurzes Vor- und Zurück-Nähen).

- Die Stichlänge bei Kunstleder sollte nicht zu klein gewählt werden, da es sonst später leichter reißen könnte. 
   Ich empfehle Stichlänge 3 zum Nähen und Stichlänge 3,5 - 4 zum Absteppen bei Kunstleder.  
   Alle anderen Stoffe können mit einer gewünschten, passenden Stichlänge genäht werden.

- Verwendete Abkürzungen: BW= Baumwollstoff, RV= Reißverschluss, NZ= Nahtzugabe, SM= Schnittmuster
  
- „rechts auf rechts“ bedeutet, dass die schönen Seiten des Stoffes aufeinanderliegen. 

- Absteppen heißt, von rechts (auf der schönen Stoffseite) an den Kanten entlang zu nähen, um sie zu stabilisieren. 

- Füßchenbreit bedeutet ca. 0,75cm von der Kante entfernt zu nähen.

- Knappkantig bedeutet ca. 0,25cm von der Kante entfernt zu nähen.

- Mit 0,5cm NZ nähen: Nadel auf rechte (oder linke) Position stellen,  
  Füßchen entsprechend an der Stoffkante anlegen und nähen.

- Bügeln: Kunstleder darf NUR von links und NUR mit einem Tuch  
  zwischen Bügeleisen und Nähgut gebügelt werden. Probiere an einem  
  Reststück aus, ob dein Kunstleder das Bügeln verträgt.

- schwarze oder weiße gestrichelte Linie heißt „hier nähen“

- schwarze oder weiße durchgezogene Linie heißt „hier markieren“  
   oder auch „hier befindet sich eine Markierung“
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Zum Nähen von Kunstleder eignet sich eine Microtexnadel, Univer-
salnadel oder eine Jeansnadel. Bitte KEINE Ledernadel verwenden, 
da diese Löcher ins Material schneidet und somit nur für echtes Leder 
geeignet ist. Siehe auch den Kunstleder-Guide auf www.hansedelli.de
Dünne Baumwollstoffe mit einer 70er-80er Universalnadel nähen.

Allgemeine, wichtige Informationen

0,5cm
 NZ



Seite 5

Geldbörse „Mr Ryks“ - Hansedelli
© hansedelli.de 2017 – alle Rechte vorbehalten

Das Schnittmuster befindet sich in einer separaten Datei. Drucke es in „tatsächlicher Größe“ oder in „100%“ aus. 
Kommt es bei einer der beiden Einstellungen zu Abweichungen, wähle die andere Option. Wähle NICHT „auf Seite/Medium anpassen“!  

„Papierquelle gemäß PDF-Seitengröße“ sollte NICHT ausgewählt sein. Wähle bei der Ausrichtung „Hoch-/Querformat automatisch“.  

Zur groben Orientierung findest du auf der ersten Seite des Schnittmusters ein Kontrollquadrat von 5cm x 5cm. Zusätzlich stehen auf jedem Schnittteil die Maße 
des Teils, sodass du sie auch selbst erstellen kannst, ohne Drucker. Ich empfehle ALLE Teile und nicht nur das Kontrollquadrat nach dem Drucken nachzumessen! 

Öffne und drucke das Schnittmuster und Ebook ausschließlich mit dem 
Adobe Acrobat Reader. Diesen kannst du kostenlos herunterladen. Mit 
anderen Programmen kann es zu Fehldarstellungen kommen.  
Speichere die Datei ZUERST auf deinem Computer und öffne sie dann 
neu mit dem Adobe Acrobat Reader.  
Drucke NICHT aus dem Browser und NICHT aus der Dropbox.

Die Nähanleitung (also nicht das Schnittmuster) ist Bildschirm- 
optimiert (daher auch „E-Book“). Das bedeutet, dass es im Querformat 
angelegt ist und auch über die Druckbegrenzungen hinaus geht, um 
so viel wie möglich auf dem Bildschirm sehen zu können, ohne dass 
man scrollen muss. So musst du nur das Schnittmuster ausdrucken und 
kannst mit der Anleitung am Bildschirm arbeiten.

TIPP: 
Solltest du die komplette Anleitung ausdrucken wollen, drucke diese 
NICHT in 100% aus, da sonst wichtige Informationen abgeschnitten 
werden. Hier kannst du einfach „an Seite anpassen“ auswählen, sodass 
auch wirklich alle Inhalte zu sehen sind (achte darauf, dass du die An-
leitung im Querformat druckst, bzw. „Ausrichtung auf Hoch-/ Querfor-
mat automatisch“ stellst). 

ACHTUNG! Das gilt NUR für die Anleitung und NICHT für das Schnitt-
muster, denn dieses MUSS in 100% gedruckt werden (siehe Punkt 1). 
Die Druckanleitung für das Schnittmuster findest du zusätzlich  
nochmal auf der ersten Seite des Schnittmusters.

Schnittmuster drucken
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Materialempfehlung: 
Innen ausschließlich DÜNNE Baumwollstoffe (z.B. Popeline/ Patchwork-
stoff mit max. 135g/qm!)

Außen sind wasserabweisende Stoffe am besten geeignet z.B. beschichtete 
Baumwolle o. nicht zu dickes Kunstleder (max. 400g/qm) o. auch Canvas. 
Was für Kunstleder habe ich? Siehe dazu den Kunstleder-Guide auf  
www.hansedelli.de/kunstleder-guide

- Außenstoff ca. 15cm x 30cm (Canvas, beschichtete Baumwolle oder 
  weiches, nicht zu dickes Kunstleder (max. 400g/qm), o.Ä.)

- Außenstoff Blende ca. 15cm x 5cm (Canvas, beschichtete Baumwolle  
oder weiches, nicht zu dickes Kunstleder (max. 400g/qm), o.Ä.)

- Innenstoff ca. 40cm x 110cm o. 30cm x 140cm (max. 135g/qm BW-Stoff)

- Vlieseline S320 in 25cm x 25cm

- Vlieseline H250 in 20cm x 90cm oder 30cm x 45cm

- Vlieseline H630 in 5cm x 15cm

- zusätzlich für Kleingeldfach (optional): 
 - 11cm (endlos) RV schmal (25mm breit/ 3mm Schiene) + Zipper

- zusätzlich für Fotofach (optional):
 - 10cm x 10cm Netzstoff nicht/wenig dehnbar (z.B. Fliegengitter)
 - 3cm x 7cm Kunstleder oder 7cm Schrägband

Innenstoffe

Vlieseline S320
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Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel
- metallisierter Reißverschluss – Lililly
- Innenstoffe – Käthe Meier und MYO Stoffe
- Außenstoffe – kleinkariert Stoffversand

Materialliste

Außenstoffe

Materialquellen

Vlieseline H250
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- Bügeleisen 
- ggf. RV-Fuß
- spitzer Markierstift / Kreidestift

- Ecken- und Kantenformer
- Teflonfuß (für Kunstleder)
- Stoffklammern und Stecknadeln

- Vlieseline H250 – Käthe Meier
- Vlieseline S320 – Stoffträume4you
- Vlieseline H630 – Lililly
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1cm
2cm

knappkantig festnähen
knappkantig festnähen

knappkantig festnähen

Als nächstes wird das Kartenteil, das später in der Mitte sein wird angefertigt. Dafür benötigst 
du das große Kartenfach (Teil 3) und die 3 übrigen kleinen Kartenfächer (Teil 1).

5. Markiere dir das große Kartenfach mit 2 Linien von der Unterkante entfernt bei 1cm und 
2cm (die Naht des Teils befindet sich auf der Rückseite und ist somit nicht zu sehen).

6. Lege ein kleines (unverstärktes) Kartenfach an die 2cm Markierung an und nähe es dort 
knappkantig fest.

7. Dann ein weiteres kleines (unverstärktes) Kartenfach an die 1cm Markierung anlegen und 
dort knappkantig festnähen.

8. Zum Schluss noch das letzte kleine Kartenfach (das verstärkte Kartenfach) bündig mit der 
Unterkante sowie den Seiten des großes Kartenfachs legen und knappkantig festnähen.

5
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12. Das Hochkant-Kartenteil bündig aufs Innenteil an die noch freie Seite pinnen und an 
den 3 Seiten mit 0,5cm NZ festnähen.  
Der Abstand zwischen diesem und dem mittleren Kartenteil sollte nun ca. 2cm betragen.
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10. Das Teil 7 wieder aufklappen, 
nach hinten umschlagen, bündig 
mit dem Hochkant-Kartenteil pin-
nen und einmal flach bügeln.  
Die NZ wird nicht geknickt, 
sondern bleibt flach liegen und 
wird vom Stoff „umhüllt“, sodass 
die Teile nun rundherum bündig 
liegen. Die Kante dann knappkan-
tig absteppen.

9. Lege das Teil 7 („unter 
Hochkant-Kartenfach“ / „unter 
RV-Fach“) rechts auf rechts mit 
dem Hochkant-Kartenteil, und 
zwar bündig an der RECHTEN 
Seite.
Dort festpinnen und an dieser 
Seite mit 0,5cm NZ festnähen. 
Anschließend die Kante mit ei-
nem Zick-Zack-Stich versäubern 
(NZ zuvor NICHT kürzen).

11. Nun das Innenteil, mit dem darauf bereits angenähten seitlichen und mittleren Kartenteil, 
einmal um 180° drehen, sodass sich die seitlichen Kartenfächer nicht mehr links sondern 
rechts befinden und die Öffnungen der Kartenfächer alle nach links zeigen.  
Links ist jetzt also die noch freie Seite.
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Möchtest du das Porte-
monnaie später nach LINKS 
öffnen, musst du nun wie folgt 
vorgehen:
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rechtsbündig

für Linkshänder
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Schritt 7: Seitenstreifen annähen
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Jetzt müssen wir noch den Seitenstreifen (Teil 11) an der Seite, wo sich das Hoch-
kant-Kartenfach befindet (bzw. RV-Fach, wenn du dieses anstatt des Hochkant-Karten-
fachs verwendest), anbringen. 

1. Lege den Seitenstreifen (Teil 11) erst einmal rechts neben das Innenteil, sodass die 
schönen Seiten dich anschauen. Klappe ihn dann rechts auf rechts bündig auf das Hoch-
kant-Kartenfach (bzw. RV-Fach) und pinne ihn dort fest.  
Bitte beachte: Hast du dich für die Linkshänder-Variante entschieden, muss dieser Strei-
fen auf der anderen Seite (also links) angenäht werden.
Nähe den Seitenstreifen mit 0,75cm NZ fest und kürze anschließend die NZ etwa um 
die Hälfte. Die Nahtzugabe noch mit einem Zick-Zack-Stich versäubern.

2. Den Seitenstreifen wieder aufklappen und knappkantig 
absteppen.

3. Anschließend den Streifen Vlieseline H630 (Teil 11b) auf die 
Rückseite des Seitenstreifens bügeln. Diese dient beim späte-
ren Zusammennähen zusätzlich etwas als Höhenausgleich und 
die Teile lassen sich sauberer zusammennähen.
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