
Kosmetik Box 
nähen mit KERMINE 

 
Die fertige Box ist ca. 10x14x5 cm groß. 



Was brauchst Du? 
�  Oberstoff  und Futterstoff  dazu 

Vlieseline (Schabrackeneinlage ist am 
festesten) von allem jeweils ca. 35 x 35 
cm 

�  1 Reißverschluss (endlos ist ideal) 
davon mind. 28 cm (länger ist nicht 
schlimm, kann abgeschnitten werden) 
und natürlich einen passenden Zipper 
dazu 

�  Bänder, Borten, Spitze, Knöpfe, Perlen 
oder Ähnliches zum Verzieren nach 
Geschmack 

�  natürlich auch Schere, Garn, 
Stecknadeln und Nähmaschine... 



Schnittteil 
�  Das Schnittteil (PDF-Datei) bitte mit der 100% 

Einstellung am Drucker ausdrucken und ausschneiden. 
Bei manchen Druckern kann es sein, dass es 2teilig 
ausgedruckt wird. Dann bitte vor dem Ausschneiden 
einfach an die Marker-Linie anlegen und 
zusammenkleben. 
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Zuschnitt 
�  Oberstoff im Bruch zuschneiden entsprechend dem 

Schnittteil. 

�  Für das Futter schneidest Du das Teil 2x aber nicht 
im Bruch aus und lässt dabei an der Stoffbruch-
Kante 1 cm Zugabe für die Naht zusätzlich dran. 

�  Die Schabrackeneinlage wird rundherum etwa 0,5 
cm kleiner zugeschnitten. 

Oberstoff  
Futter 

Einlage 



Einlage aufbügeln 
�  Die Schabrackeneinlage 

bügelst Du nun auf  die linke 
Seite des Oberstoffes auf. 
Dabei solltest Du beachten, 
dass die Klebepunkte der 
Einlage zur linken Seite des 
Oberstoffs zeigen. Beim 
Aufbügeln mit dem Bügeleisen 
nicht hin und her fahren 
sondern mit festem Druck 
Fläche für Fläche aufpressen. 
Dann verkleben die Materialien 
besser miteinander und es 
verzieht sich nichts. 



Dekorieren der Box 

Ein Beispiel 



Reißverschluss einnähen 
�  Nun wird der Reißverschluss rechts auf  rechts an der oberen Kante 

angenäht (Nahtzugabe hier 1 cm). Anzeichnen der Naht, Start und Ende 
ist beim ersten Mal hilfreich. Bitte mit dem Nähen erst 1 cm von den 
Kanten beginnen bzw. enden. Den Reißverschluss öffnen und die andere 
Seite des Reißverschluss an die andere obere Kante des Oberstoffes mit 
1cm annähen. 

�  Jetzt wird das Futter am Reißverschluss angenäht. Hierzu legst Du das 
Futter mit der rechten Seite auf  den Reißverschluss, sodass der 
Reißverschluss auf  der einen Seite den Oberstoff  und auf  der anderen 
Seite das Futter zu liegen hat. Auch hier beim Nähen 1 cm Nahtbreite 
einhalten. 



Reißverschluss Variante 2 
 

�  Etwas erfahrene Näherinnen 
können die beiden Arbeitsgänge 
auch zusammenfassen. Dazu 
legst Du dann den Oberstoff  
mit der rechten Seite nach oben 
auf  den Tisch. Darauf  
positionierst Du den 
Reißverschluss mit der Raupe 
nach unten und oben drauf  das 
Futter mit der rechten Seite 
nach unten. Das ganze 1 cm 
breit zusammennähen. Aber 
auch hier am Anfang und am 
Ende 1 cm von Kante entfernt 
beginnen bzw. aufhören. 



Reißverschluss fertigstellen 
�  Dann kannst Du den Oberstoff  und das Futter so umklappen, 

dass der Reißverschluss wieder zusehen ist. Den Stoff  bügeln 
und absteppen aber auch das bitte nur im Abstand von 1 cm 
von den Kanten. 

�  Anschließend ist es Zeit den Zipper auf  die Raupen 
aufzuziehen. Das kann manchmal zum Geduldsspiel werden 
aber Du schaffst das schon. Lass den Reißverschluss zur 
Sicherheit etwas offen. Die Enden des Reißverschlusses 
sichere ich immer mit der Nähmaschine durch ein paar Stiche 
über die Raupe. Dann kann er nicht mehr aufgehen und es 
verarbeitet sich einfacher.  



Oberstoffbox schließen 
�  Nun das Täschchen so falten, 

dass Du das obere Ende mit dem 
Reißverschluss und die schmalen 
Enden vom unteren Oberstoff  
übereinanderlegen und mit 1 cm 
abnähen kannst. ACHTUNG: Das 
Futter wegklappen und nicht mit 
einnähen. 

�  Anschließend kannst Du die 
eventuell überstehenden Enden 
vom Reißverschluss beschneiden 
und das Ganze machst Du auf  
beiden Seiten. Danach werden 
die 4 noch offenen Seiten/Kanten 
der Oberstoffbox mit jeweils 
einer 1cm-Naht geschlossen. 



Futterbox schließen 
�  Jetzt ist das Futter an der Reihe. Hier schließt Du 

erst die untere Kante aber lässt eine Wendeöffnung 
von ca. 5 cm übrig. Bitte vor und nach der Öffnung 
verriegeln, sonst geht beim späteren Wenden zu 
viel von der Naht auf. Nun wieder die kurzen Enden 
miteinander verbinden und anschließend die 
offenen Kanten. Eigentlich analog dem Oberstoff.  



Wenden und Schließen 
�  Anschließend wird die Box durch 

die Wendeöffnung umgedreht und 
die Ecken und Kanten schön 
ausgearbeitet. Die Wendeöffnung 
entweder mit dem sogenannten 
Matratzenstich schließen oder aber 
mit der Maschine ganz schmal 
absteppen. 

 



Fertig !!! 
Am Zipper kannst Du jetzt noch ein hübsches 
Irgendwas anbringen und der Box damit noch eine 
persönliche Note geben. 

Schon ist sie fertig Deine erste selbst genähte Box? 

Gratuliere und viel Spaß damit! 

 

Deine KERMINE 


