
Nähanleitung Utensilio mit zwei Fächern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

• Stoff in zwei verschiedenen Farben  

• Vlies 

• Bügeleisen 

• Nähmaschine 

• Nähgarn 

• Nadel  

 

Zusatzinformation 

Das Utensilio wird in mit den angegebenen Stoffmassen ca. 12 x 15 cm breit und mit dem 

Umschlag 14 cm hoch. 

Die Trennung im Innenbereich ist nur seitlich angenäht, am Boden ist sie offen. 

 

 

 

 



 

- Aus beiden Stoffen je zwei Stoffteile analog 
dem Foto zuschneiden (Grösse der langen Seite 
entspricht einem A4-Blatt im Querformat, das 
zusätzliche Rechteck im unteren Bildbereich hat 
die Länge 14.5 cm und die Höhe 7.5 cm). 
- Aus dem Vlies ebenfalls zwei Stoffteile analog 
dem Bild zuschneiden. 
- Aus dem Innenstoff ein Rechteck mit der 
Grösse 14.5 cm x 20 cm zuschneiden. 
- Aus dem Vlies ein Rechteck mit der Grösse 
14.5 cm x 10 cm zuschneiden. 

 

So sollte nun dein Material aussehen. Bei dir ist 
das Rechteck nicht so lang wie bei mir auf dem 
Foto. 

 

Falte nun das Rechteck für die Trennung im 
Innenteil so, dass die rechte Seite nach Innen 
schaut und lege obendrauf das Vlies. Nähe dies 
an der Längskante zusammen und wende den 
Stoff im Anschluss.  

 

Lege nun den Aussen- und den Innenstoff mit 
der rechten Seite nach innen aufeinander und 
das Vlies obendrauf. Dies machst du zweimal. 
Im Anschluss nähst du an der Längsseite entlang 
(dort wo die Nadeln stecken). 

 

Öffne nun die beiden Teile und bügle die Nähte 
schön flach. Lege sie im Anschluss so 
aufeinander, dass die beiden Innenteile 
aufeinanderliegen und die Aussenteile 
ebenfalls. Lege zwischen den beiden Innenteilen 
die Trennung hinein und befestige sie auf einer 
Seite mit Nadeln. Befestige sie 2 cm vom Boden, 
sie soll ja nicht am Boden angenäht werden.Bei 
dir wird diese Trennung nicht über die 
komplette Näharbeit gehen. Meine war zu 

lang.      



 

Nähe nun an den Kanten mit den Pfeilen durch. 
Lasse beim Innenstoff unbedingt eine 
Wendeöffnung zwei cm oberhalb vom Boden 
und 14.5 cm lang (Kreis im Foto → hier wird im 
Anschluss die Trennung hinkommen). Die 
Wendeöffnung platzierst du auf der 
gegenüberliegenden Seite von der, an der du 
die Trennung annähst. 

 

Falte nun die vier Ecken wie auf dem Foto 
auseinander und nähe diese zu. 

 

Nun greifst du in die Wendeöffnung hinein und 
holst das lose Ende der Trennung. Lege dieses 
nun auf die eine Seite des Aussenstoffes und 
nähe sie an. 

 

Nun kannst du dein Utensilio wenden und musst 
nur noch die Wendeöffnung von Hand zunähen. 
Ich habe das Utensilio im Anschluss noch 
gebügelt, vor allem damit der Umschlag schön 
bleibt wie er soll. 

 

 


