
LE CLASSIQUE  
INTEMPOREL.

VERITAS Jeans-Kit
Le kit pour jeans contient les accessoires les plus importants pour des résultats 

de couture professionnels avec des jeans. Les aiguilles pour jeans de haute qualité 

pénètrent sans effort même dans les coutures doubles et la plaque couture rabattue 

assure un résultat propre. Six couleurs de fils classiques permettent d‘effectuer immé-

diatement des coutures classiques de jeans ou des travaux discrets de raccourcisse-

ment ou d‘amélioration. Le kit comprend également les ustensiles nécessaires tels 
que des ciseaux à tissus, un ruban à mesurer, un découd-vite, des bobines de fil de 
canette et des Magic Clips utiles.

avec une tête pointue et une tige renforcée, pénètre sans effort 

dans les jeans multicouches

dans des couleurs classique, épaisseur 80 pour des coutures durab-

les et robustes dans un look classique de jeans

avec des poignées ergonomiques et lames durablement tranchan-

tes en acier trempé

avec deux faces épaisses différents, pour coudre sur des coutures 

épaisses, également utile pour coudre des boutons

de 1,5 mètre de long en plastique flexible et enroulable

en plastique pour que les fils fréquemment utilisés soient mis en 
place plus rapidement

maintiennent même les tissus plus épais et multicouches et ne 

laissent aucun trou dans le doigt ou dans le tissu

également appelé découseur, avec pointe fine et lame tranchante, il 
sépare chaque fil et desserre toutes les coutures

Boîte avec 5 aiguilles pour jeans de Schmetz

Fil pour jeans Ackermann 6 x 150 m

Ciseaux à tissus

Plaque couture rabattue

Ruban de mesure

10 bobines de fil de canette

10 Magic Clips

Découd-vite

SCHMETZ INSIDE

différents types d‘aiguilles
mandations d‘utilisation des 
pour des conseils et des recom-ABC de l‘aiguille de Schmetz 

Avec ABC de l‘aiguille

Weitere Anleitungen fi ndest Du im DIY-Portal von DaWanda:
https://de.dawanda.com/do-it-yourself/

Schritt 6: Zusammennähen

Lege nun das Rückteil des Hasens mit der rechten 

Seite nach oben vor Dir hin. Darauf kommt die Vor-

derseite mit der rechten Seite nach unten.

Wenn Du mit der KAM Snaps Variante arbeitest, 

kommt nun zuerst die obere Vorderseite und darauf 

die untere Vorderseite.

Wenn Du mit der Reißverschlussvariante nähst, 

musst Du jetzt den Reißverschluss zu 2/3 aufzie-

hen. Nähe dann einmal ringsherum. Wenn Du einen 

Metalreißverschluss verwendest, achte darauf, Dir 

nicht die Nadel kaputt zu machen und nähe in die-

sem Bereich sehr vorsichtig – am besten mit dem 

Handrad.

Schneide jetzt die Nahtzugaben an allen Ecken (an 

den Ohren und den Beinchen) zurück.

Schritt 7: KAM Snap anbringen

Wenn Du die KAM Snap Variante machst, kannst 

Du diese jetzt anbringen.

Achte darauf, die KAM Snaps richtig herum anzu-

bringen

Geschafft!
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Weitere Anleitungen fi ndest Du im DIY-Portal von DaWanda:
https://de.dawanda.com/do-it-yourself/

Schritt 1: Material

Lege Dir zunächst Dein Material zurecht. Da es sich 
um ein Upcycling-Projekt handelt, kannst Du Dir 
einfach eine alte Jeans oder anderen festen Stoff 
nehmen. Natürlich geht das Ganze auch mit neuem 
Stoff - aber so hat es mehr Charme.

Schritt 2: Zuschnitt

Drucke das Schnittmuster aus und schneide alle 
Teile zu. Den Link fi ndest Du unter der Materialüber-
sicht.

Du brauchst zwei Teile für die Vorderseite (B und C), 
ein Teil für die Rückseite (A) und dann kannst Du Dir 
noch ein Rechteck für die Latztasche zuschneiden.

Hier habe ich ein Rechteck von 20 mal 10 cm ver-
wendet – das ist aber recht groß.

Achtung: Im Schnittmuster gibt es zwei Versionen.

Wenn Du einen Hasen mit Reißverschlussmund 
nähst, schneidest Du das Schnittmuster an der 
durchgehenden Linie aus.

Wenn Du mit KAM Snaps arbeitest, musst Du die 
Teile B und C an der gestrichelten Linie ausschnei-
den, da Du hier pro Platz zum Umnähen und Über-
einanderlegen benötigst.

Schritt 3: Umnähen

Für die KAM Snap Variante: Klappe nun jeweils den 
geraden Teil der Schnittteile B und C einen cm nach 
hinten um und nähe den Rand fest.
Für die Reißverschlussvariante: Nähe die beiden 
Vorderteile mit einem Reißverschluss zusammen. 
Bügle die Teile vorsichtig auseinander und versäu-
bere, wenn Du magst, die Stoff- und Reißver-
schlusskante.

Schritt 4: Gesicht

Steppe nun mit einem engen Zickzackstich die Au-
gen ab. Hier hast Du ganz freie Wahl, wie Du diese 
gestalten möchtest.

Tipp: Du kannst hier auch die Garnfarbe passend 
zum Reißverschluss oder KAM Snap wählen.

Schritt 5: Latztasche

Falte nun Dein Rechteck für die Latztasche rechts 
auf rechts zusammen und nähe einmal um den 
Rand herum.

Lasse hierbei eine Wendeöffnung offen. Wende die 
Tasche und nähe sie dann auf dem unteren Teil der 
Hasenvorderseite fest. Lege die Tasche dabei so 
auf, dass du beim Festnähen die Wendeöffnung 
schließt. Beim Festnähen kannst Du einen dekorati-
ven Zierstich verwenden.
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Du hast Dich für unser hochwertiges Näh-Kit entschieden 

und kannst gleich loslegen mit Deinem Projekt. Passende 

Nähfüße, Nadeln, Messband und spezielles Zubehör sind im 

Kit enthalten. Du musst Dir nur noch Deinen Lieblingsstoff 

besorgen und kreativ werden.

DEIN DENIM JEANS KIT

UPCYCLING:

HASENTASCHE
Jeansstoff bietet viele Möglichkeiten zum 

Upcyceln. Mit diesem Kit kannst Du aus ei-

ner alten Jeans eine süße und praktische 

Hasentasche nähen - ein Dauerbrenner bei 

den Kids. 

Mit der beiliegenden Knappnahtplatte 

kannst Du ohne Probleme auch dicke Nähte 

bewältigen. Also schnapp Dir Deine alte 

Lieblingsjeans und ein paar Druckknöpfe 

und gestalte Deine eigene Tasche! 

Du brauchst:

Alte Jeans oder anderen fester Stoff · Optional: 

bunter Stoffrest · KAM Snaps und Zange oder 

Reißverschluss · Nähmaschine · Nähutensilien · 

Schnittmuster

Download-Link:

https://de.dawanda.com/do-it-yourself/tutorials/up-

cycling-hasentasche-alte-jeans-naehen/attach-

ments/11023

Beschreibung:

Du bist noch auf der Suche nach einem süßen 

Upcycling-Projekt für Deine alten Jeans?

Wir haben ein super süßes Näh-DIY für Dich: eine 

upgecycelte Hasentasche mit Reißverschluss oder 

KAM Snap.

Dazu gibt es ein kostenloses Schnittmuster. Das 

Täschchen eignet sich perfekt als Geschenk, um 

Stifte und andere Kleinigkeiten darin zu verstauen 

oder auch als alternatives Osternest.
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Avec instruc-

tions de couture 

à télécharger 

dans chaque kit 

d‘accessoires 

VERITAS !  



facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

Adresse / Firmenstempel

Livraison

6 x 150 m fil jean Ackermann

5 aiguilles jean de SCHMETZ

Plaque couture rabattue

Ciseaux à tissus

Découd-vite

Ruban de mesure (1,5 m)

10 Magic Clips

10 bobines de fil de canette en plastique

ABC de l'aiguille Schmetz

Instructions de couture gratuites de DaWanda

Mode d'emploi


