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- MEIN WEG ZU EINER SELBSTGENÄHTEN GARDEROBE - 

 

EINFACHEN BINDEGÜRTEL SELBER NÄHEN 

- SO WIRD JEDES KLEIDUNGSSTÜCK ZUM HINGUCKER – 

 

 

 

Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Nähen deines eigenen Bindegürtels!♥ 

Teile dein Werk mit der Nähcommunity und verlinke mich gerne mit @jana.diy, damit 

ich dein Ergebnis sehen und teilen kann.♥ 

Deine Jana 
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IHR LIEBEN! 

Für mein Kleid Lucia habe ich mir einen Bindegürtel genäht. Der Gürtel ist einfach 

und schnell genäht. Mein Gürtel hat die Maße von 4 cm x 210 cm. Die Länge und 

Breite des Gürtels lassen sich individuell anpassen. 

 

HOW TO 

Weil mein Stoff keine 210 cm lang war, habe ich mir zwei Stoffstreifen zugeschnitten. 

Die Stoffstreifen waren jeweils ca. 9,5 cm breit und ca. 107 cm lang. In diesen 

Maßen ist die Nahtzugabe enthalten. 

 

 

 

Dann habe ich die Stoffstreifen an den kurzen Enden zusammengenäht und die 

Nahtzugaben auseinandergebügelt. 
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Der Stoff wird anschließend der Länge nach rechts auf rechts gefaltet und mit einer 

Nahtzugabe von ca. 0,7 cm zusammengenäht. Wenn eine Overlock vorhanden ist, 

kann diese genutzt werden. Werden die Stofflagen mit einer Nähmaschine 

zusammengenäht, so sollte ein stark fransender Stoff vorher versäubert werden (mit 

einem Zick-Zack-Stich oder einem Overlock-Stich). An einer Stelle des Gürtels habe 

ich eine ca. 8 cm große Wendeöffnung gelassen, um den Gürtel später auf rechts 

zu wenden. 

 

Vor dem Wenden werden die Ecken des Gürtels schräg abgeschnitten, damit sie 

sich später gut ausformen lassen. 

 

 

 

 

 

Nun muss der Gürtel nur noch auf rechts gewendet und die Nahtzugabe 

geschlossen werden. Hierbei kann zwischen der Nähmaschine und dem Nähen mit 

der Hand (z.B. Leiterstich) gewählt werden. Wahlweise kann der Gürtel einmal 

knappkantig abgesteppt und die Nahtzugabe auf diese Weise geschlossen werden. 

Ich wünsche dir viel Freude mit deinem neuen Accessoire!♥ 


