
Nähanleitung  
DIRNDL-SAMT-TASCHE 
 

Stoffverbrauch (Nahtzugaben sind eingerechnet): 
2 x Baumwollsamt oder Cordsamt für die Tasche 32 x 38 cm 
2 x Baumwollsamt oder Cordsamt für die Griffe 40 x 5 cm 
2 x farblich passender Baumwoll-Trachtenstoff als Futter  

   ebenfalls 32 x 38 cm 
1 x Baumwoll-Trachtenstoff für eine Innentasche 16 x 22 cm 
 

Zubehör: 
2 x Vlieseline H630 für die Tasche 32 x 38 cm als Verstärkung 
1 x fester Karton für den Boden ca. 12 x 23 cm 
farblich passendes Nähgarn und Knopflochgarn 
Kederband oder Paspelband 180 cm 
Ripsband oder ähnliches Zierband in der Breite von ca. 2 cm, ca. 100 cm 

Nähen (Zahlen geben jeweils die Zeit im Video an): 
1. In (3:50)Auf die linke Seite des Samtes jeweils 

ein Stück Vlieseline nach Anleitung aufbügeln.  
2. Innentasche vorbereiten (4:38): den 

Baumwollstoff für die Innentasche verstürzen, 
dabei Wendöffnung offen lassen, Tasche 
wenden, Öffnung schließen, Tasche auf eines der 
Innenfutter mittig mit einem Abstand von der 
oberen Kante von ca. 9 cm. doppelt aufsteppen. 

3. (10:50) Jeweils ein Baumwollsamtteil und einen 
Futterstoffteil rechts auf rechts legen und an der 
oberen Kante miteinander verstürzen (2x), Naht 
ausbügeln. Wenn nicht anders angegeben, 
rechnen wir immer mit einer Nahtzugabe von 1 
cm. 

4. (13:12) Die beiden entstandenen Stoffteile aus 
Punkt 3. passend rechts auf rechts, Samt auf 
Samt aufeinanderlegen (Nähte an den Seiten 
sollten genau aufeinander liegen) und 
zusammensteppen. An der Seite mit dem Futter 
mittig an der unteren Kante eine ca. 14 cm lange 
Wendeöffnung belassen. 

5. (15:55) Die unteren Ecken 
absteppen. Dazu aus der 
Ecke Naht auf Naht 
aufeinanderlegen (2x 
beim Samt, 2x beim 
Futter) und zusammen-
stecken. Im rechten 
Winkel zur Naht nun ca. 

11 cm wegnähen (5,5 cm zu jeder Seite), 
überstehende Zugabe wegschneiden. 

6. (20:15) Tasche wenden, Öffnung noch nicht 
schließen! 

7. (21:00) Taschenbügel vorbreiten: Zuschnitt der 
Länge nach zusammenklappen (rechts auf 
rechts) und die lange Kante mit ca. 0,5 cm 
Nahtzugabe absteppen. Band wenden, 
Nachtzugabe zur Seitenkante legen und 
ausbügeln. Nahtzugaben an den Enden nach 
innen biegen 

8. (23:30) Paspel- oder Kederband an beiden 
Längsseiten der Griffe aufnähen, Ripsband 
aufnähen, die Enden versäubern (offene Enden 
unter das Ripsband bzw. in das Samtband 
schieben), sodass ein schöner Verlauf des 
Kederbandes gegeben ist. 

9. (33:35) Tasche an der oberen Kante in Falten 
legen – von der Mitte ausgehend beginnt die 
Falte bei 5 cm (insg. dann 10 cm Abstand 
zwischen den Falten bzw. später den Griffen), 
sie hat eine Tiefe von ca. 2,5 cm. In diese Falten 
den Taschengriff 5 cm weit einlegen und von 
Hand mit Knopflochgarn so festnähen, dass 
außen an der Tasche nur noch das Paspelband 
zu sehen ist. Die Falten stehen nach innen und 
bleiben so. 

10. (41:35) Zum Abschluss den passenden Karton 
durch die Öffnung im Futter als Boden einlegen, 
Wendeöffnung schließen. 

11. Fertig. 
 

Nähutensilien 
Nähmaschine, Bügeleisen, Maßband, Geodreieck, Stecknadeln, Nähnadel, Schneiderkreide, Schere 
Video unter www.goldhauben-bezirk.perg.at 
 

© Barbara Marksteiner 

http://www.goldhauben-bezirk.perg.at/

