
Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Dorothee Reinhardt - DORO. 
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Beim Verkauf angefertigter Taschen ist folgendes anzugeben:
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Kosmetiktasche
-För Skönhet-



Diese Anleitung beinhaltet mehrere Fotos, an denen ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du 
in ca. 1-2,5 Stunden die Kosmetiktasche - För Skönhet - aus den bekannten FRAKTA-Tüten 
von IKEA nähen kannst. 
-För Skönhet - kann in 2 verschiedenen Größen genäht werden.

Die große Variante misst ca. H 27cm x B 18cm, mit optionalem Steckfach.
Die kleine Variante misst ca. H 32cm x B 20cm .

Das musst Du wissen:

Eine Nahtzugabe von 0,75cm ist bereits im Schnittmuster enthalten. 

Ich empfehle eine Stichlänge von 2,5mm zum Nähen und Stichlänge 3-3,5mm zum 
Absteppen.

„Rechts auf Rechts“ bedeutet, dass die schönen Seiten des Stoffes aufeinanderliegen.

Stoffbruch bedeutet, dass der Stoff an dieser Kante einmal umgefaltet wird, sodass
der Stoff doppelt liegt. An diese gefaltete Kante wird das Schnittteil angelegt und dann
an den drei anderen Kanten ausgeschnitten.

Absteppen heißt, von rechts (auf der schönen Stoffseite) an den Kanten entlang
zu nähen, um sie zu stabilisieren.

Knappkantig bedeutet ca. 0,25cm von der Kante entfernt nähen.

Füßchenbreit bedeutet ca. 0,75cm von der Kante entfernt nähen.

Eine gestrichelte Linie bedeutet  „hier nähen“.

Die Nähte sollten alle am Anfang und Ende verriegelt werden.

Füßchenbreit

Knappkantig absteppen



tipps zum schnittmuster

Als erstes solltest du immer das Kontrollquadrat nachmessen. 
Schnittteile, die nicht als Ganzes auf A4-Format passen, müssen vor dem Zuschnitt noch 
zusammengefügt werden.
Dazu musst du lediglich die mit einer Schere makierten Teile an der Schnittlinie abschnei-
den und auf die Klebefläche der nächsten Seite kleben.

Kosmetiktasche
„För Skönhet“

Kleine Variante

BA

Die Kante der Schnitt-
linie sollte genau auf 
der Kante der Klebe-
kante liegen.

So sollte das Ganze am Ende
aussehen.



materialliste:

tipp:

Benötigte hilfsmittel:

- Nähmaschine
- Patchworklineal oder Geo-Dreieck oder Linieal
- Stoffklammern oder Stecknadeln
- Markierstift (Edding)
- Ecken-/Kantenformer
- Feuerzeug
- Reißverschlussfuß
- Schere
- Nahtauftrenner

Lies dir zuerst die gesamte Nähanleitung sorgfälltig durch. So vermeidest du unerwartete 
Überraschungen;). 
Ich wünsche dir viel Freude beim Nachnähen!

stoff:
Eine große FRAKTA (71l) 
reicht für eine große Kos-
metiktasche mit Futter und 
Steckfach und eine kleine 
Kosmetiktasche ohne Futter.
Willst du beide Taschen mit 
einem Futter versehen benö-
tigst du 2 FRAKTA.

zuBehör:
Reißverschluss 27cm lang 
und 3cm breit, für die große 
Variante.
Reißverschluss 22cm lang 
und 3cm breit, für die kleine 
Variante.

Nähgarn in gelb oder blau 
passend zur FRAKTA.

Schrägband, optional



schritt 1: zuschnitt

Als erstes musst du deine 
FRAKTA Tüte auftrennen.

Dies erscheint erst lästig aber 
ich versichere dir, es geht ganz 
schnell.

Wenn du keinen Nahtauftren-
ner besitzt, kannst du die Nähte 
auch auseinander schneiden.
Achte aber darauf möglichst 
eng an den Nähten entlang zu 
schneiden, um den entstehen-
den Verschnitt gering zu halten.

Lege deine FRAKTA nun 
glatt vor dich und übertrage 
deine Schnittteile mit einem 
Folienstift auf den Stoff

achtung: FRAKTA hat eine Innen- und eine Außenseite. Die Außenseite hat etwas mehr 
Glanz. Übertrage die Schnittteile auf die Innenseite. 

Natürlich musst du nur die Teile zuschneiden die du auch benötigst. Also mach dir zuerst 
Gedanken, welche Variante du nähen magst. Groß oder klein, mit oder ohne Futter und 
Steckfach?



schritt 2: Dekorationsvarianten

Bevor du mit dem Zusammennähen deiner persönlichen -För Skönhet- beginnst, kannst du 
dir überlegen ob du deine Kosmetiktasche mit dem FRAKTA-Gurtband verschönern magst. 
Dabei sind dir keine Grenzen gesetzt.

Hier ein paar Beispiele:



schritt 3: gurtBanD aufnähen

Ich empfehle dir vor dem Aufnähen 
die Gurtbandenden mit einem Feu-
erzeug zu verschmelzen. 
Das verhindert, dass das Band sich 
aufdröselt.

Positioniere das Gurtband nach deinen 
Wünschen auf dem Außenstoff.
Achte unbedingt darauf, dass du das Band 
auf beiden Außenstoffen so positionierst, 
dass die Bänder sich treffen, wenn du den 
Stoff rechts auf rechts aufeinander legst.

Fixiere das Band mit Stecknadeln oder 
Stoffklemmen.

Nun nähst du das Band auf dem Außen-
stoff knappkantig fest.

Fertig.



schritt 4: optionales steckfach vorBereiten (nur für variante mit futter geeigenet)

Stecke die beiden Steck-
fach-Zuschnitte rechts auf 
rechts aufeinander und nähe 
sie füßchenbreit an der Ober-
kante zusammen.

Achte darauf, dass alle Kanten 
exakt aufeinader liegen.

Klappe die zusammen genähten Teile ein-
mal um. Nun liegen die beiden Innenseiten 
aufeinander und die Naht ist dazwischen 
versteckt.

Steppe das Steckfach an der Oberkante 
knappkantig ab.

Ich habe die Kante noch mit einem Schräg-
band versäubert.
Ein schönes Detail aber kein Muss.



Stecke nun das vorbereitete  Steckfach auf ein Innenteil. Nähe es knappkantig rechts, links 
und an der Unterkante fest. Die Stichlänge kannst du auf 4mm stellen, denn die Nähte die-
nen lediglich der Fixierung.
Wenn du willst, kannst du das Steckfach unterteilen. Markiere dir hierfür die Stelle an der 
du es teilen magst (ich habe die Mitte genommen) und nähe es ab. Hierfür die Stichlänge 
unbedingt wieder zurückstellen.

Zuerst bereitest du den Reißverschluss vor. Hierfür benötigst du den Reißverschluss in ent-
sprechender Länge (22cm oder 27cm) und 2x das Teil „Reißverschlussverlängerung“.

1. Nimm eins der Verlängerungsteile und lege sie rechts auf rechts auf den Reißverschluss.
Nähe die zwei Teile füßchenbreit zusammen.
2. Klappe die Reißverschlussverlängerung nach außen um.
3. Steppe das Ganze knappkantig ab.

Wiederhole es auf der anderen Seite des Reißverschlusses.

schritt 5: reissverschluss einnähen, variante ohne futter



Lege den fertigen Reißver-
schluss an ein Außenteil an.
Vermittele ihn und schneide 
den Überstand weg.
In meinem Fall habe ich die 
Reißverschlussverlängerung an 
beiden Seiten bei 3cm abge-
schnitten.

Lege nun den Reißverschluss mit der 
„schönen“ Seite nach unten an die Ober-
kante eines Außenteils und stecke ihn fest.

 Nähe die zwei Teile an der Oberkante zu-
sammen.



Für das Zusammennähen empfehle ich dir 
einen Reißverschlussnähfuß zu verwenden.
Mit diesem Nähfuß kommst du einfacher 
am Schieber vorbei.

Das Außenteil mit Reißverschluss legst du 
vor dich. Der Reißverschluss „schaut“ dich 
an. Das zweite Außenteil legst du mit der 
schönen Seite nach unten auf den Reiß-
verschluss. Die beiden Teile liegen somit 
rechts auf rechts aufeinander.

Ist der Reißverschluss eingenäht, klappst 
du den Stoff nach außen um und steppst 
die Kante knappkantig ab.
Auch hier funktioniert es am Besten mit 
dem Reißverschlussfuß.

Nähe die zwei Teile an der Oberkante 
zusammen. Im Anschluss klappst du den 
Stoff wieder um und steppst die Kante 
knappkantig ab.



Der Reißverschluss ist eingenäht und so sollte deine Kosmetiktasche jetzt aussehen und 
vor dir liegen. Der kniffligste Teil ist geschafft jetzt ist deine -För Skönhet- schon fast fertig.

schritt 6: taschenkörper schliessen, variante ohne futter

Es ist sehr wichtig, dass du den Reißver-
schluss öffnest, denn dadurch wendest du 
später die Kosmetiktasche.

Dann klappst du die beiden Außenteile 
rechts auf rechts aufeinander.



Stecke die Teile aufeinander fest und nähe die Außenkanten und Unterkante zusammen.

Als nächstes werden die zwei unteren Ecken zusammen genäht. Dazu ziehst du den Stoff 
auseinander und legst danach die Nähte genau aufeinander. Um zu vermeiden, dass die 
Stelle zu dick wird, klappst du die Nahtzugabe in beide Richtungen. Stecke das Ganze fest 
und nähe es füßchenbreit zusammen. Dies wiederholst du an der anderen Ecke.



Jetzt müssen noch die Öffnun-
gen am Reißverschluss ge-
schlossen werden.

Wenn du magst, kannst du 
noch eine Schlaufe aus dem 
Gurtband mit einnähen.

Forme die Schlaufe und fädele 
sie durch eine der Öffnungen 
am Reißverschluss.

Nähe alles füßchenbreit zusam-
men. Damit es etwas ordent-
licher aussieht, kannst du im 
Anschluss die Nahtzugabe auf 
0,5cm zurückscheiden.



Wenn du keinen Reißver-
schlussfuß besitzt ist das nicht 
schlimm.

Man wird am Ende etwas mehr 
vom Reißverschluss sehen, aber 
das kann auch ein schöner Hin-
gucker sein.

Beim Einnähen mit einem nor-
malen Nähfuß musst du aller-
dings den Schieber am Nähfuß 
vorbei führen, damit du die 
komplette Länge abnähen 
kannst.

Bist du am Schieber angelangt, 
lässt du die Nähmaschinen-
nadel nach unten in den Stoff, 
machst den Nähfuß nach oben 
und ziehst den Schieber an der 
Nadel vorbei.

tipp zum reissverschluss einnähen

Sind alle Öffnungen geschlos-
sen, muss die Tasche nur noch 
gewendet werden.

Forme die Kanten ordentlich 
aus. Ein Kantenformer kann 
dabei sehr hilfreich sein.

Fertig... 



Lege den fertigen Reißver-
schluss an ein Außenteil an.
Vermittele ihn und schneide 
den Überstand weg.
In meinem Fall habe ich die 
Reißverschlussverlängerung an 
beiden Seiten bei 3cm abge-
schnitten.

Zuerst bereitest du den Reißverschluss vor. Hierfür benötigst du den Reißverschluss in ent-
sprechender Länge (22cm oder 27cm) und 4x das Teil „Reißverschlussverlängerung“.

1. Nimm zwei der Verlängerungsteile und lege sie rechts auf rechts aufeinander. Dazwi-
schen schiebst du den Reißverschluss. Nähe die drei Teile füßchenbreit zusammen.
2. Klappe die beiden Reißverschlussverlängerungen nach außen um.
3. Steppe das Ganze knappkantig ab.

Wiederhole die Schritte 1-3 auf der anderen Seite des Reißverschlusses.

schritt 7: reissverschluss einnähen, variante mit futter



Nähe die drei Teile (Außenteil, Reißverschluss, Innenteil) an der Oberkante zusammen.

Lege nun den Reißverschluss mit der 
„schönen“ Seite nach unten an die Ober-
kante eines Außenteils und stecke ihn fest.

Auf den Reißverschluss kommt ein Innen-
teil. Auch hier liegt die „schöne“ Seite nach 
unten.
Die Zuschnitte liegen somit rechts auf 
rechts und dazwischen liegt der Reißver-
schluss.



So sollte deine -För Skönhet- jetzt aussehen, wenn du den Reißverschluss an die erste Sei-
te angenäht hast.

Für das Zusammennähen empfehle ich dir 
einen Reißverschlussnähfuß zu verwenden.
Mit diesem Nähfuß kommst du einfacher 
am Schieber vorbei.

Ist der Reißverschluss eingenäht, klappst 
du die beiden Teile um und steppst die 
Kante knappkantig ab.
Auch hier funktioniert es am Besten mit 
dem Reißverschlussfuß.



Der Reißverschluss ist eingenäht und so sollte deine Kosmetiktasche jetzt aussehen und 
vor dir liegen. Der kniffligste Teil ist geschafft jetzt ist deine -För Skönhet- schon fast fertig.

Die Teile steckst du zusammen und nähst sie mit dem Reißverschlussfuß füßchenbreit 
an der Oberkante zusammen. Danach schlägst du die angenähten Teile nach außen und 
steppst die Kante knappkantig ab.

Das ganze wiederholt sich jetzt 
mit den beiden anderen Teilen.

Lege das zweite Innenteil mit 
der schönen Seite nach oben 
vor dich. 

Darauf kommt der Reißver-
schluss mit den bereits ange-
nähten Stoffteilen, der Schieber 
schaut dich an.

Auf den Reißverschluss kommt 
das Außenteil mit der schönen 
Seite nach unten. 

Somit liegen die beiden Stoff-
teile wieder rechts auf rechts 
und dazwischen der Reißver-
schluss.



schritt 8: taschenkörper schliessen, variante mit futter

Es ist sehr wichtig, dass du den Reißver-
schluss öffnest, denn dadurch wendest du 
später die Kosmetiktasche.

Dann klappst du die beiden Außenteile 
rechts auf rechts aufeinander und die bei-
den Innenteile ebenfalls.

Stecke die Teile aufeinander fest und nähe die Außenkanten zusammen. 
wichtig: Unbedingt eine Wendeöffnung an der Unterseite der Innenteile von 7-10cm offen 
lassen. Insgesamt hast du also sieben Nähte.
2x Rechte Außenkante
2x Linke Außenkante
1x Unterkante Außenstoff
2x Unterkante Innenstoff

Wendeöffnung



Als nächstes werden die vier Ecken zusammen genäht. Dazu ziehst du den Stoff auseinan-
der und legst dann die Nähte genau aufeinander. Um zu vermeiden, dass die Stelle zu dick 
wird klappst du die Nahtzugabe in beide Richtungen. Stecke das Ganze fest und nähe es 
füßchenbreit zusammen. Dies wiederholst du an den anderen drei Ecken.

Und so sollte deine persönliche 
-För Skönhet- jetzt aussehen. 
Die kleinen Öffnungen am Reißver-
schluss bleiben zunächst offen.

Jetzt gehst du mit einer Hand durch die Wende-
öffnung und greifst eine gegenüberliegende Ecke.
Halte diese fest und ziehe sie durch die Wendeöff-
nung hindurch. 

Jetzt wird es fummelig :D
Stülpe die Kosmetiktasche komplett um.



Tataa.
..

Die Wendeöffnung schließt du, indem du 
sie knappkantig absteppst.

Danach kannst du die Innentasche in die 
Außentasche stecken. 

Gleich hast du es geschafft.....



Jetzt kannst du gut sehen ob du beim 
Abmessen und Positionieren der Bänder 
genau gearbeitet hast;)

Die letzten zwei Nähte stehen an, denn die 
kleinen Löcher am Reißverschluss müssen 
noch geschlossen werden.

Wenn du magst kannst du noch eine 
Schlaufe aus dem Gurtband einnähen. Da-
für formst du die Schlaufe und schiebst die 
Enden durch das Loch. 

Ziehe die Ecke in die Tasche und nähe sie 
füßchenbreit ab. Wiederhole dies mit der 
anderen Seite. Schneide die Nahtzugabe 
auf 0,5cm zurück. So sieht es schön 
ordentlich aus. Danach die Ecken wieder 
ausformen.

Forme die Kanten ordentlich aus.
Ein Kantenformer kann dabei sehr hilfreich 
sein.

Fertig... 



was man sonst aus frakta machen kann...

... zum Beispiel die 
Gürteltasche „Valentina“ 
nach dem Schnittmuster von 
Frau Schnitte.

Oder „Der Andere Rucksack“
nach dem Schnittmuster von 
Mein anderes Ich.
Es sind euch keine Grenzen 
gesetzt. Seid Kreativ!

Zeigt mir eure fertigen Werke  
und verlinkt mein Profil auf 
Instagram.

@doro.made.it
#fraktaliebe


