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♥ Schnell und einfach zu  

      Nähen 

 

♥ Für mehr Nachhaltigkeit    

      beim Einkaufen 

 

♥ In verschiedenen Größen 

          möglich 

 

♥ Mit Plottdatei zum  

      Verschönern 
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1 Einleitung 
 

Wie viele andere Menschen, habe auch ich vor längerer Zeit begonnen, Stoffbeutel für alle Einkäufe zu 

verwenden. Doch beim Brot habe ich oft den Beutel vergessen oder die Beutel waren so schmutzig, 

dass ich kein Brot darin lagern wollte. Also nähte ich mir einen Beutel ausschließlich für Brot und 

Brötchen. Durch den Schriftzug auf der Vorderseite, weiß nun auch der Mann, wofür dieser Beutel 

gedacht ist. :D 

Der Brot- und Obstbeutel ist sehr einfach und schnell zu nähen. Die Anleitung ist absolut 

Anfängerfreundlich und sehr detailliert mit Bildern und Beschreibungen erläutert. 

Lest euch bitte die Anleitung einmal komplett durch! Dann kommt kein Schritt überraschend für euch 

und ihr könnt den Aufwand abschätzen. (Ich hasse es, wenn ich zwischendrin abbrechen muss :D ) 

Zudem könnt ihr direkt alle benötigten Dinge zurechtlegen und habt es dann gleich zur Hand. 

Ich wünsche euch viel Freude beim Nähen des Beutels und freue mich über jede Art von Feedback! :) 

Bei Fragen, Anmerkungen oder Unklarheiten, schreibt mir gern eine E-Mail unter 

ihearthandmade.shop@gmail.com 

Gerne könnt ihr eure genähten Werke in den sozialen Medien mit #brotundobstbeutel und 

#ihearthandmade_diy markieren. Dann haben wir alle eine schöne Sammlung und Inspiration. 

Meine Accounts in den sozialen Medien findet ihr unter unter 

- Facebook:  I heart handmade 

- Instagram: @ihearthandmade_diy 

- Blog:  www.ihearthandmade.de  

 

2 Nähanleitung 
 

Um diesen Beutel zu nähen, müsst ihr euch zu erst überlegen, wie groß er werden soll. Prinzipiell sind 

alle Größen denkbar. Mein Beutel hat die Endmaße 22cm * 43cm. Normalerweise verwende ich 1cm 

Nahtzugabe (NZ) und 1,5cm beim Umschlag an der oberen Kante. Ihr könnt nun mit diesen Werten 

euren Zuschnitt berechnen: (Breite + 2cm NZ)cm * (Länge * 2 + Umschlag * 2)cm. Mein Zuschnitt ist 

somit 24cm*90cm groß. 

Ihr benötigt ein entsprechend großes 

Stück Leinen, Baumwollstoff oder 

Canvas. Ich verwende gerne Leinen, 

weil es zum einen ein sehr 

pflegeleichter, natürlicher Stoff ist. 

Zum anderen hält sich Backware darin 

sehr gut. 

Ich wasche übrigens alle Stoffe vor 

dem Nähen, da gerade Baumwolle 

doch recht stark eingehen kann. 

Anschließend gut glatt bügeln :) 

mailto:ihearthandmade.shop@gmail.com
mailto:ihearthandmade.shop@gmail.com
https://www.facebook.com/I-heart-handmade-586898021643134/
https://www.facebook.com/I-heart-handmade-586898021643134/
https://www.instagram.com/ihearthandmade_diy/
https://www.instagram.com/ihearthandmade_diy/
http://www.ihearthandmade.de/
http://www.ihearthandmade.de/


S e i t e  | 7 

 

© 2019 by Alexandra Simon (I Heart Handmade); www.ihearthandmade.de; Version: 1.0  

 

 

Wählt euch den gewünschten Schriftzug und 

passt die Größe an. Ich habe mich hier für einen 

großen Schriftzug entschieden. Die Dateien 

funktionieren aber auch bei kleineren Größen 

sehr gut. 

 

Vergesst nicht, das Motiv vor dem Schneiden zu 

Spiegeln! 

 

 

 

 

 

 

Nun noch wie gewohnt pressen oder aufbügeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brot hinein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und Verschließen! :) 

 

Viel Spaß mit eurem neuen Beutel! 

 

 

 

 

 


