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Unter anderem bietet sich die Möglichkeit, die Stoffteile vor dem Vernähen mit 
geschmolzenen Bienenwachs zu bestreichen, dann erhaltet ihr eine zusätzliche 
Frischhaltefunktion. Bei der Version, sollte stets darauf geachtet werden nur 
abgekühltes Brot hineinzugeben. Bienenwachs-Platten sind beim Imker erhält-
lich oder als Pallets auf Amazon*. Kerzenwachs ist wegen diverser Zusatzstoffe 
nicht zu empfehlen. Um eurer Gesundheit nicht zu schaden, achtet bitte genau 
auf die Zusammensetzung. 

Hallo meine

   Lieben,
Mir liegt Nachhaltigkeit und die Reduzierung von Verpackungsmüll am Herzen, 

deshalb ist ein Brotbeutel für mich die ideale Alternative zu einer Verpackung 

aus Plastik. Ein Brotkasten ist auch eine feine Sache, doch als Mitbringsel finde 

ich den Beutel einfach praktischer. Der Beutel ist nicht aufwendig zu Nähen und 

somit auch wunderbar für Einsteiger geeignet.



 
Selbstverständlich kann der Brotbeutel auch für ganz andere Dinge zweckentfremdet werden z. B. für dieAufbewahrung von Bausteinen oder Puzzleteilen usw. 

Ich möchte dir gerne zeigen, wie ich es mache.Bitte beachte, dass der Brotbeutel für ein 500g Brot aus der Kastenform ausgelegt ist.  

Stoffstücke mit den Maßen 35 cm x 25 cm Webware z.B. Leinen, Canvas, Baumwolle
25 cm Schrägband für den aufgesetzten Tunnelzug
Satinband nach Bedarf, schmale Kordel, Schnürsenkel, o.ä. 
Knöpfe

du benötigst
2 x 
2 x 
2 x 

2 

!
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Falte deinen Stoff so, dass die schöne Seite auf
die andere schöne Seite trifft (rechts auf rechts) und 

übertrage die Maße 35 cm x 25 cm ohne Nahtzugabe.  



               Nun schneidest du deine Rechtecke aus. So erhälst 
du mit einem Zuschnitt zwei exakt gleiche Teile. 

(Lass dich nicht irritieren, ich habe für meine Version zwei verschiedene Stoffe ausgewählt.)
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Deine Stoffe liegen immer noch mit der 
schönen Seite aufeinander. Die oberste Seite bleibt

offen, die anderen schließt du einmal rundherum z.B. 

mit dem Overlock-Stich deiner Nähmaschine. Links, 

unten, rechts zunähen, oben auf lassen.
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                   Dein Brotbeutel liegt immer noch mit den unschönen Seiten zu dir. Jetzt schlägst 

den Stoff von der offenen Seite um 1 cm ein, mit Hilfe des Bügeleisens gelingt das ganz gut 

und wiederholst diesen Vorgang. Sprich 2 x jeweils 1 cm umschlagen. Dann nähst du den 

Umschlag (Saum) einmal fest, (z.b. Dekorstich/Wabenstich, Geradstick, Zick-Zack...)  was 

dir beliebt. Es geht nur darum eine schöne Kante, die nicht ausfranst zu haben.

4



Jetzt krempelst du den Beutel einmal um, so dass dich die 

schönen Seiten angucken. Jetzt positionierst du das Schrägband an 

die offene Kante. Das Band hat eine Länge von 25 cm, links und rechts 

klappst du 1 cm nach Innen, damit dir das Band nicht ausfranst.
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                   Dann knappkantig oben und unten festnähen,
die Mitte bleibt frei, denn da kommt später das Band durch.
Das Schrägband auf beiden Seiten festnähen.
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Jetzt kann das Band mit Hilfe einer Sicherheitsnadel durch die Schräg-

bänder gezogen werden. Jetzt beginnst du das Band von einer Seite komplett auf 

die andere Seite zu ziehen. Du ziehst das Band durch beide Schrägbänder hindurch 

und schließt es, entweder mit einem einfachen Knoten, Holzperle oder Knopf.



             Jetzt wiederholst du den Vorgang entgegengesetzt. Du kannst dich am Knopf, oder Knoten orientieren. 

Jetzt führst du das Band von der Seite die noch frei ist ein, bis du durch beide Schrägbänder bis zum Ende durchge-

kommen bist und schließt dieses wieder mittels Knopf oder Knoten. Nun solltest du auf der linken, sowie auf der 

rechten Seite jeweils einen Knopf haben. Dein Tunnelzug ist fertig. Der Beutel kann jetzt mittels dem Zugband 

geschlossen und durch einfaches aufziehen geöffnet werden.
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fertig!
Falls dir meine Anleitung gefallen hat oder du Verbesserungsvorschläge für mich hast,

Dann erreichst du mich entweder über Facebook: www.facebook.com/madewithheart.de

oder meiner email-adresse: nat@madewithheart.de



NATVANA
www.madewithheart.de


