
#HELLOSUNSHINE
Kosmetiktasche

“
Ich habe viel Zeit und Liebe in dieses Schnittmuster ge-

steckt und wäre dir sehr dankbar, wenn du es nicht weiter-
reichst, kopierst oder Modelle verkaufst, die nach meinem 
Schnitt genäht sind. Bitte frage mich einfach, wenn ich et-
was für dich tun kann…ich bin offen für alles. Merciiiiiii***

copyright



HEY...COOL, DASS DU DABEI BIST. 

Hach... Fernweh beflügelt zu ungeahnten Fähigkeiten. Ich jedenfalls finde es groß-
artig, dass du mit mir auf Nähreise gehen möchtest und dich deine selbstgemachte 
Kosmetiktasche hoffentlich bis ans Ende der Welt begleitet... Wie versprochen sind 
hier der Schnitt und alle Infos, die du zum Loslegen brauchst. 

YIPPIE... ich bestelle schon mal Sonnenschein und freue mich riesig, wenn du deinen 

ganz persönlichen Style unter #yeshoneyberlin mit mir und anderen teilst.

Liebst***

Swantje



Für deine Kosmetiktasche darf es ruhig etwas fester zugehen. Canvas, Köper und 
Textilwachstuch sind ideal. (Kunst-) Leder geht auch, wenn du es etwas hochwerti-
ger und edler möchtest. Wichtig ist nur, dass die Stoffe etwas Stand haben und nicht 
in sich zusammenfallen. Innen reicht ein normaler Futterstoff, ein leichtes Baumwoll-
gewebe oder Textilwachstuch, wenn es abwaschbar sein soll.

AUSGEHEND VON 150 CM STOFFBREITE, BENÖTIGST DU:

* 15 cm Canvas für das obere Seitenteil und die Laschen

* 15 cm Canvas für das untere Seitenteil

* 25 cm Baumwollstoff für das Innenfutter

* 1x Spiralreißverschluss || 25 cm lang

* Nähgarn und/oder Overlockgarn in passender Farbe

MASCHINEN & ZUBEHÖR

Zum Nähen reicht die normale Haushaltsmaschine völlig. Wenn du die offenen 
Kanten, trotz Innenfutter, dennoch versäubern möchtest, kannst du das mit deiner 
Overlock tun. Zusätzlich brauchst du noch folgendes Zubehör:

* Schneidematte & Rollschneider oder Schneiderschere

* Gewichte

* Reißverschlussfuß

* Universalnadel (Stärke 70/10)

* Stecknadeln

* kleine Schere

Stoffempfehlung

Papierschere

Trenner

Haushaltsmaschine

Nadelrad

Knipser



Anleitung

SCHRITT 1 - TEILUNGSNAHT SCHLIESSEN

Wenn du alles zugeschnitten hast, wird zuerst die Teilungsnaht im Oberstoff ge-
schlossen. Dafür legst du jeweils das obere und untere Seitenteil rechts auf rechts 
aufeinander und nähst die Teile mit einem Geradstich zusammen. Anfang und Ende 
jeweils gut verriegeln, Fäden abschneiden und die Nahtzugabe auseinanderbügeln. 
Wer möchte, kann sie von außen noch knappkantig flachsteppen.

SCHRITT 2 - LASCHEN ANNÄHEN

Damit du später nicht auf die unschönen Reißverschluss-Enden schauen musst, 
nähst du dir kleine Laschen an die obere Kante, unter denen sie später verschwin-
den. Dafür klappst du die Laschen der Länge nach auf die Hälfte (links auf links) und 
steckst sie oben am Seitenteil an Anfang und Ende auf die rechte Stoffseite. Richtig 
ist es, wenn die Stoffbrüche zueinander zeigen und die offenen Schnittkanten an 
Seite und oberer Kante genau aufeinandertreffen. Genäht wird knappkantig ent-
lang der oberen Kante.



SCHRITT 11 - WENDEÖFFNUNG SCHLIESSEN

Als letzter Schritt wird noch die Öffnung im 
Futterboden geschlossen. Ganz Fleissige 
können hier den unsichtbaren Matratzenstich 
anwenden (Illustration) und das Ganze per 

Hand zunähen… aber man sieht die Naht innen ja eh nicht. Daher kannst du den Bo-
den auch einfach schnell mit der Nähmaschine knappkantig zunähen. Dafür klappst 
du die Nahtzugaben nach innen und legst die Kanten genau aufeinander. Über die 

gesamte Öffnung abstep-
pen, gut vernähen und – 

Voilà!

SHARE 

Ich hoffe es hat dir Spaß 
gemacht deine Kosmetik-
tasche #hellosunshine zu 
nähen und ich würde mich 
riesig freuen, wenn du uns 
deinen Style auf Instagram 
zeigst #yeshoneyberlin

Noch mehr tolle Schnittmus-
ter, Tipps und Tricks findest 
du bei Yes, Honey. Schau‘ 
gerne mal wieder vorbei. Ich 
freue mich auf dich! 

Liebst***

Swantje

http://www.yes-honey.de



