
D E R  N A H T V E R D E C K T E  R E I S S V E R S C H L U S S  
	  
Öffne	  den	  Reißverschluss	  und	  stecke	  ihn	  rechts	  auf	  rechts	  auf	  das	  Kleidungsstück.	  Achte	  darauf,	  
dass	  der	  Reißverschlusses	  genau	  mit	  dem	  gesäumten	  Stoff	  abschließt.	  Außerdem	  musste	  der	  
Reißverschluss	  am	  oberen	  Rand	  des	  Kleidungsstück	  1cm	  heraus	  schauen.	  
	  

	  
Der	  Reißverschluß	  rechts	  auf	  rechts	  	   	  	  	  	  	  	  	  Im	  Detail.	  
Auf	  dem	  Kleidungsstück.	  
	  
Befestige	  den	  nahtverdeckten	  Reißverschlussfuß	  an	  deiner	  Nähmaschine.	  Für	  ein	  schönes	  
Ergebnis	  ist	  es	  wichtig,	  dass	  du	  die	  Reißverschlusszähne	  während	  des	  Nähens	  nach	  unten	  
drückst.	  Wenn	  der	  Reißverschluss	  eine	  Stichlinie	  hat,	  ist	  es	  sinnvoll	  dieser	  zu	  folgen.	  	  
	  
Nähe	  von	  unten	  nach	  oben.	  Schneide	  die	  Garnenden	  ab,	  sonst	  verfangen	  sie	  sich	  unter	  
Umständen	  noch	  in	  den	  Reißverschlusszähnchen.	  
	  

	  
Blinder	  Reißverschlussfüßchen.



Schließe	  den	  Reißverschluss	  und	  markiere	  wo	  du	  bei	  deiner	  ersten	  Naht	  aufgehört	  hast	  zu	  nähen.	  
Übertrage	  diese	  Markierung	  auf	  die	  andere	  Seite	  des	  Reißverschlusses.	  Für	  ein	  perfektes	  
Ergebnis	  ist	  es	  wichtig,	  dass	  beide	  Nähte	  genau	  gleich	  lang	  sind!	  
	  

	  
Markierungen	  am	  Nahtende.	  
	  
Stecke	  nun	  den	  zweiten	  Teil	  des	  Reißverschlusses	  (auch	  rechts	  auf	  rechts)	  	  auf	  die	  andere	  Seite	  
deines	  Kleidungsstückes.	  	  Denke	  daran,	  dass	  der	  Reißverschluss	  am	  oberen	  Rand	  des	  
Kleidungsstückes	  1cm	  übersteht!	  Überprüfe	  am	  Besten	  noch	  einmal	  ob	  du	  alles	  richtig	  
festgesteckt	  hast.	  Dreh	  beide	  Seiten	  1cm	  nach	  innen	  und	  kontrolliere	  ob	  sich	  der	  Reißverschluss	  
nicht	  verdreht	  hat.	  
	  

	  
Stecke	  die	  zweite	  Seite	  des	  Reißverschlusses	  	  	  	  	  	  	  	  	  Schau	  ob	  sich	  der	  Reißverschluss	  unten	  
	  fest.	   	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  nicht	  gedreht	  hat.	  
	  
Wiederhole	  die	  ersten	  Schritte	  um	  auch	  die	  andere	  Hälfte	  des	  Reißverschlusses	  festzunähen.	  
Nähe	  nur	  bis	  zur	  Markierung	  und	  schneide	  den	  Faden	  auch	  hier	  wieder	  ab.	  Schließe	  den	  
Reißverschluss	  um	  	  das	  Ergebnis	  zu	  überprüfen.	  Sieht	  man	  den	  Reißverschluss	  noch?	  Dann	  
kannst	  du	  ohne	  den	  ersten	  Versuch	  wieder	  aufzutrennen,	  den	  Reißverschluss	  noch	  näher	  an	  die	  
Zähnchen	  nähen.	  
	  
	  
	  



Um	  die	  Naht	  unter	  dem	  Reißverschluss	  (bis	  zum	  unteren	  Saum)	  zu	  schließen,	  steckst	  du	  die	  zwei	  
Teile,	  mit	  dem	  Reißverschluss	  dazwischen,	  aufeinander.	  Befestige	  den	  Reißverschluss	  fuß	  an	  der	  
Nähmaschine.	  Nähe	  die	  Teile	  mit	  einer	  Nahtzugabe	  von	  einem	  Zentimeter	  zusammen.	  Fange	  
deine	  Naht	  genau	  dort	  an,	  wo	  die	  Naht	  des	  Reißverschlusses	  stoppt.	  Nähe	  nach	  unten	  und	  bügle	  
die	  Nahtzugaben	  auf.	  
	  

	  
Nähe	  mit	  einer	  Nahtzugabe	  von	  einem	  Zentimeter	  um	  die	  Naht	  zu	  schließen.	  Benutze	  hiefür	  das	  
Nähmaschinenfüßchen.	  
	  
Fertig!	  So	  sollte	  dein	  Kleidungsstück	  von	  außen	  und	  innen	  aussehen.	  
	  

	  


