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Dicke Stoffe, Kunstleder und SnapPap sind teilweise etwas kniffelig zu nähen, z.B. wenn sie in mehreren 
Lagen übereinander liegen. Diese Tipps helfen dir, ein gutes Nähergebnis zu erzielen. Folgende Infor-
mationen sind Vorschläge, wenn deine Nähmaschine Probleme hat, zu viele Stofflagen übereinander zu 
nähen. Manche Nähmaschinen schaffen diese auch ohne zusätzliche Einstellungen. Hier gilt: Probieren 
geht über studieren!

• Stelle den Obertransport bei deiner Nähmaschine ein oder verwende einen Obertransportfuß. 
• Verwende bei Kunstleder ggf. einen Teflonfuß oder klebe an die Unterseite deines Nähfußes Masking 
 Tape. Damit gleitet das Füßchen besser über das Kunstleder und bleibt nicht kleben.
• Verringere ggf. den Nähfußdruck an deiner Nähmaschine, wenn sie das kann.
• Verwende eine 90er Nadel (bei Kunstleder unbedingt eine Stretch-Nadel, da sie das Gewebe nicht beschädigt).
• Wähle eine große Stichlänge (3,5) beim Nähen von SnapPap und Kunstleder, damit das Material nicht 
 zu stark perforiert wird und die Naht dadurch ggf. einreißt.
• Nähe an besonders dicken Stellen sehr langsam und notfalls nur manuell mit dem Handrad.
• Verwende ein extra starkes Nähgarn, z.B. Gütermann Mara extra stark 30.

ALLGEMEINE TIPPS ZUM NÄHEN VON  
DICKEN MATERIALIEN

SCHNITTTEILE VORBEREITEN UND  
VLIESEINLAGEN AUFBRINGEN

Wenn die Stoffe stark ausfransen, versäubere sie unbedingt. Das kannst du mit dem Zick-
zack-Stich deiner Nähmaschine oder mit einer Overlock-Nähmaschine machen.

Nachdem du alle Stoffteile mit Hilfe des Schnittmusters zugeschnitten hast, bügelst du die
Vlieseline nach den Herstellerangaben auf die linke Stoffseite der entsprechenden Schnittteile.
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BASISANLEITUNGEN

SCHIEBER AUF ENDLOSREISSVERSCHLUSS FÄDELN

Schneide den Reißverschluss etwas größer zu als angegeben. Teile den Endlosreißverschluss zunächst in 
zwei Teile. Schneide vom rechten (auf dem Bild  von Schritt 1 oberen) Teil ein paar Millimeter der Zähn-
chen heraus. 

Fädele den Schieber auf den linken Teil des Reißverschlusses auf. Nun setzt du den rechten Teil  des 
Reißverschlusses  mit den ausgeschnittenen Zähnchen an den Schieber, hältst beide Enden fest und 
ziehst den Schieber vorsichtig nach vorn. 

Verriegele nun noch beide Enden des Reißverschlusses, in dem du einige Male quer über die Reißver-
schlussraupe nähst. Damit kann der Schieber nicht aus Versehen ausgefädelt werden. Das Nähen mit 
der Nähmaschine funktioniert nur bei Plastik-Zähnchen. Wenn dein Reißverschluss Metallzähnchen hat, 
musst du die Raupe mit Stichen von Hand verriegeln.




