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Reißverschlusstaschen schauen klasse aus. 
Mit ihnen lassen sich Taschen außen und innen, sowie Kleidungsstücke veredeln. 

Der Tascheninhalt ist immer gut geschützt.

Mit den richtigen Tipps sind sie unkompliziert zu nähen.

In diesem Ebook zeigen wir Dir die einfache Reißverschlusstasche und eine zweite 
gepaspelte Variante.  Diese erfordert etwas mehr Nähzeit. Du kannst mit ihr jedoch 
wunderbar Kontraste setzen und die Reißverschlusskanten sind rundherum perfekt 

eingefasst. Probiere sie unbedingt mal aus!

Eingrifftasche mit Reißverschluss nähen

Gepaspeltes Reißverschlussfach

Einfaches Reißverschlussfach
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          Material
Viele unserer Farbenmix-Taschenschnitte sind bereits mit untergelegten Reißverschlusstaschen aus-
gestattet. Mit dieser Anleitung lässt sich aber auch jede andere Tasche oder auch ein Kleidungsstück 
mit einer Reißverschlusstasche ausstatten. 
 
Als zusätzliches Material wird ein Reißverschluss in gewünschter Länge und ein Stoffrest aus dem 
sich der untergelegte Taschenbeutel nähen lässt. Ein Rest Vlieseline zum Verstärken des Reißver-
schlussausschnitts sollte vorhanden sein. Zum Einnähen und Unterlegen des Reißverschlusses ist 
Stylefix-Tape sehr hilfreich. Das Nähgenial-Lineal erleichtert das Anzeichnen der Reißverschlussöff-
nung. 

          Nähanleitung

Einfaches Reißverschlussfach

Inneres oder äußeres Taschenteil in das die 
RV-Tasche eingearbeitet werden soll zur Hand 
nehmen. Die Position, an der später der Reiß-
verschluss eingearbeitet werden soll mit Vliese-
line verstärken.

Reißverschluss in Wunschlänge bereit legen. 
Zwei Taschenbeutel zuschneiden, diese sollten 
mindestens 3 cm breiter als die geplante Reiß-
verschlussöffnung sein. Die Höhe kann nach 
Wunsch festgelegt werden, dabei sollte der 
spätere Inhalt der Tasche berücksichtigt wer-
den.

Bei sehr dünnen Stoffen, einen Taschenbeutel 
mit Vlies verstärken.

Auf dem Taschenteil, im verstärkten Bereich die 
Position der Reißverschluss-Schlitzöffnung an-
zeichnen. Dazu gibt es auch ein ausführliches 
VIDEO. 
 
 
 
 

Die Öffnung ist 1 cm hoch und so lang wie der 
gewählte Reißverschluss. Bei Endlosreißver-
schlüssen, sollte dieser immer mind. 3 cm 
länger sein, als die angezeichnete Öffnung.

https://farbenmix.de/naehzubehoer/stylefix-und-naehhelfer/1089/stylefix-doppelseitiges-klebeband-50-m
https://farbenmix.de/naehzubehoer/stylefix-und-naehhelfer/4448/naehgenial-lineal
https://www.youtube.com/watch?v=m_8IWuvP9Wk
https://www.youtube.com/watch?v=m_8IWuvP9Wk
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Taschenteil und Taschenbeutel rechts auf 
rechts aufeinander stecken. Die Markierungen 
der Mitte treffen dabei aufeinander.

Mit kleiner Stichlänge (ca. 2 mm) das ange-
zeichnete Rechteck nachnähen. 
 
Das Rechteck mittig aufschneiden und an den 
Enden diagonal bis in die Spitzen einschneiden.

Dabei nur so weit schneiden, dass die Naht 
nicht verletzt wird, aber weit genug, dass sich 
später beim Wenden, keine Falten bilden. 

Das Innentaschenteil durch die eingeschnittene 
Öffnung auf die linke Seite legen und Kanten 
und Ecken gut ausarbeiten. Ggf. bügeln und 
rundherum stecken. 
 
Vom Endlosreißverschluss 25 cm abschneiden, 
Zipper aufziehen. Das VIDEO zeigt anschaulich, 
wie es geht. 

Reißverschlusskanten beidseitig auf der Vor-
derseite, entlang der Kanten, mit Stylefix ver-
sehen.

http://zeigt anschaulich, wie es geht
https://www.youtube.com/watch?v=Kt4VfOB2Zho
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Reißverschluss mittig unter die Öffnung kleben.

Öffnung knappkantig rundherum absteppen

Zweites Innentaschenteil rechts auf rechts auf 
das erste stecken, alle 3 Lagen zusammen auf-
einander fixieren.

Entweder nur die beiden Taschenbeutel zu-
sammennähen oder rundherum alle drei Lagen 
zusammennähen, so dass der Taschenbeutel 
auch auf dem Taschenteil fest angenäht ist.

Fertig ist die einfache Reißverschlusstasche.
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Gepaspeltes Reißverschlussfach

Inneres oder äußeres Taschenteil in das die 
RV-Tasche eingearbeitet werden soll zur Hand 
nehmen. Einen Reißverschlussbeleg zuschnei-
den. Dieser sollte 7 cm hoch und mindestens 3 
cm breiter als der vorgesehene Reißverschluss 
sein. Reißverschlussbeleg mit Vlies verstärken. 

Den Reißverschlussbeleg dort ausrichten, wo 
sich später der Reißverschlusseingriff befin-
den soll. Mit dem Lineal prüfen ob er mittig und 
parallel zur Oberkante des Taschenteils ausge-
richtet ist.
 

Den Reißverschlussausschnitt (3 cm hoch und 
z.B. 20 cm lang) mit Hilfe des Nähgenial-Lineals 
übertragen.

Dazu das Lineal mittig ausrichten. Die erste 
Linie 2 cm unterhalb der Oberkante des RV-Aus-
schnittbelegs anzeichnen. Dazu den Stift an 
der Oberkante des Linealausschnittes entlang 
führen. Auch die senkrechten kurzen Linien 
jeweils im Abstand von 10 cm nach rechts und 
links einzeichnen. 
 
Dann das Lineal 2 cm nach unten schieben, pa-
rallel zur bereits eingezeichneten Linie ausrich-
ten, und die untere Linie des Linealausschnitts 
einzeichnen. So erhält man einen perfekt waa-
gerecht eingezeichneten RV-Ausschnitt.

Den Ausschnitt mit kurzer Stichlänge (2mm) 
nähen. 
 
Den Ausschnitt dann durch beide Stofflagen 
mittig aufschneiden, die Ecken dabei diagonal 
bis ganz knapp vor die Naht einschneiden.

https://farbenmix.de/naehzubehoer/stylefix-und-naehhelfer/4448/naehgenial-lineal


6

Je näher an die Naht herangeschnitten wird 
um so schöner lassen sich die Kanten anschlie-
ßend ausformen.  
 
Aber immer darauf achten, dass die Naht nicht 
verletzt wird.

Den Reißverschlussbeleg durch die Öffnung auf 
die linke Seite legen. Die Kanten gut ausformen 
und kräftig, wenn möglich mit Dampf bügeln.

Auch von der rechten Seite den Ausschnitt 
bügeln, falls möglich.
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Taschenbeutel für das gepaspelte Reißver-
schlussfach

Für den Taschenbeutel vier Schnitteile auf Maß 
zuschneiden. Bei einem 20 cm langen Reiß-
verschlusseingriff, sollten die Taschenbeutel 
mindestens 3 cm breiter zugeschnitten werden 
als der Reißverschluss. Die Höhe der Taschen-
beutel kann nach Wunsch festgelegt werden, 
dabei sollte der spätere Inhalt der Tasche be-
rücksichtigt werden. Hier sind sie 24 cm hoch 
zugeschnitten worden.

Bei sehr dünnen Stoffen, zwei der vier Taschen-
beutel mit Vlies verstärken. 
Ca. 25 cm (Endlos-)Reißverschluss für den Ta-
schenbeutel an allen Kanten (vorne und hinten) 
mit Stylefix bekleben. 
 
Den inneren Taschenbeutel* mit der rechten 
Seite nach oben legen, dabei Höhe und Breite 
nicht verwechseln! 
 
Trägerpapier des Stylefix auf der Rückseite 
des Reißverschlusses lösen und den Reißver-
schluss oben an die Kante des Taschenbeutels 
anlegen.

* später zu sehen, wenn man den Reißver-
schluss öffnet.

Darüber den äußeren Taschenbeutel* mit der 
linken Seite nach oben zeigend legen. Auch hier 
die Oberkante mit Stylefix am Reißverschluss 
fixieren.  
 
Die Stoffe liegen also rechts auf rechts, der 
Reißverschluss dazwischen. Alle Lagen zusam-
mennähen, dazu den Reißverschlussfuß benut-
zen oder die Nadel ganz nach links stellen. 
 
 *dieser ist später außen neben dem Reißver-
schluss zu sehen.



8

Die Stoffe links auf links legen und die Nahtkan-
ten am Reißverschluss flach legen.

Den zweiten inneren Taschenbeutel mit der 
rechten Seite nach oben legen. 

Darauf den vorbereiteten Taschenbeutel mit 
Reißverschluss. Die noch freie Reißverschluss-
kante liegt bündig an der Oberkante des inneren 
Taschenbeutels.

Darüber erneut den zweiten äußeren Taschen-
beutel mit der linken Seite nach oben zeigend 
legen. Auch hier die Oberkante mit Stylefix am 
Reißverschluss fixieren.  
 
Die Stoffe liegen also rechts auf rechts, der 
Reißverschluss mit einseitig angenähtem Ta-
schenbeutel dazwischen. 

Alle Lagen zusammennähen, dazu den Reißver-
schlussfuß benutzen oder die Nadel ganz nach 
links stellen.
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Jeweils inneren und äußeren Taschenbeutel 
links auf links vom Reißverschluss weg nach 
oben und unten legen und vorsichtig bügeln.  
 
Achtung! Nicht über die Reißverschlussraupe 
bügeln.

Taschenbeutel mit den Außenstoffen nach oben 
zeigend hinlegen.

Das vorbereitete Taschenteil mit dem RV-Aus-
schnitt zur Hand nehmen.

Taschenbeutel exakt unter dem Ausschnitt 
ausrichten. Die Reißverschlussraupe sollte 
mittig verlaufen....
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... die Kanten des Taschenbeutels schließen 
bündig mit den kurzen Kanten des Ausschnitt-
belegs ab.

Alles gut feststecken und den Ausschnitt rund-
herum absteppen.

Die Reißverschlussöffnung ist nun im Schnittteil 
fixiert, nun muss nur noch der Taschenbeutel 
verschlossen werden.
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Dazu das Taschenteil mit der linken Seite nach 
oben drehen und die nach oben weisenden 
Stofflagen des Taschenbeutels herunter falten.

Der obere Taschenbeutel ist durch die Nähwei-
se nun kürzer als der untere; daher die Lagen 
auf eine Höhe einkürzen.

Alle Lagen des Taschenbeutels zusammenste-
cken rechts, links und an der Unterkante zu-
sammennähen. 

Dabei NUR die Lagen des Taschenbeutels zu-
sammennähen, nicht das Taschenteil mitnähen!
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Beim Nähen liegt die rechte Seite des Taschen-
teils oben. 

Taschenteil zur Seite halten und den Taschen-
beutel zusammennähen. Dabei die kleinen Drei-
ecke des Ausschnitt mit feststeppen.

Der gepaspelte Taschenbeutel ist fertig und 
auch von innen ist alles sauber und ordentlich 
und keine Reißverschlusskante mehr zu sehen.
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Herzlichen Dank für Dein Vertrauen.

Ich hoffe, Du bist zufrieden mit deinem Ebook.

Gib mir und den anderen Kunden gerne ein Feedback.

Hast Du eine Frage zu diesem oder weiteren Ebooks oder liegt z. B. eine
Beschädigung der Datei vor, dann findest du all deine Ebooks bei farbenmix 

in der Ebookbibliothek dauerhaft zum erneuten Download bereit.
Sollte es dennoch zu Problemen kommen kontaktiere mich gerne direkt, 

 so kann ich Dir schneller und persönlich weiterhelfen.

farbenmix
- seit 2004 -

GbR Pollehn & Pollehn - Gerkostr. 4 - 26388 Wilhelmshaven

info@farbenmix.de

farbenmix
0173-4553968 

Wir lassen Dich beim Nähen nicht alleine!

Die ausführliche Anleitung führt Dich Schritt-für-Schritt zu
Deinem Modell. Viele Nähtechniken zeige ich ebenfalls auf

unserem farbenmix-Youtube Kanal im Video.

Falls Du mal nicht weiter kommst,
sind wir bei allen Fragen für Dich da.

Schreib einfach eine Mail an:

naehfragen@farbenmix.de


