
 

Der idiotensichere nahtverdeckte Reissverschluß 
 
Quelle und Original: Sandra Betzina "Power Sewing" The Taunton Press 2002 
 
Das wichtigste Vorab: die Naht wird erst geschlossen, wenn der Reissverschluß eingenäht ist. Bitte dran denken ☺ 
 
1. Den Reissverschluß öffnen und so 

bügeln, dass sich die Spiralen zu 
Mitte legen. Dann die Nahtzugabe 
des Stoffe an der 
Reissverschlussöffnung mit 
Nahtband verstärken. Dies sollte 
etwa 2 cm länger sein als der 
Reissverschluß. 

2. Das Nahtband auf die linke 
Stoffseite in die Nahtzugabe 
bügeln. [Das Nahtband ist ein Vorschlag von mir. Ich fasse gern die Einlage noch mit 
der Naht mit. Betzina gibt eine Einlage von 1,3 cm Breite vor und nur für rutschige 
Stoffe eine breite Einlage]. 
 
 

 

1. Oben: die gebügelte RV-Spirale, unten die 
ungebügelte Spirale 

 
2. Aufbügeln des Nahtbandes 

3. Die Nahtzugabe an der Reissverschlußöffnung nach innen falten (nicht 
bügeln!). Die Schnitteile nebeneinander legen und den Reissverschluß so 
auf beide Teile aufstecken, wie er im fertigen Teil liegen soll.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. Nahtzugabe falten  

3. Reissverschluß einheften 

4. Jetzt kommt der große Augenblick! Den Reissverschluß von 
einem Schnitteil lösen und ihn Rechts auf Rechts so platzieren, 
dass die Spirale auf der Nahtlinie und das Reissverschlußband in 
der Nahtzugabe liegt. Das obere Reissverschlußende sollte etwa 
1,9 cm vom oberen Rand entfernt sein. 

5. Damit der Nähmaschinenfuß den Reissverschluß nicht 
verschieben kann, das obere Ende des Reissverschluß quer zum 
Band einheften [Je nach Stoff macht es durchaus auch Sinn, den 
ganzen Reissverschluß zu heften oder mit Wondertape 
einzutackern] 
 

4/5. Der eingeheftete Reissverschluß 



 

 
6. Der Spezialfuß von Brother. Gut zu 
erkennen die Rillen, in denen die 
Reißverschlußspiralen geführt werden. 

6. Die erste Seite des Reissverschlusses mit dem Spezialfüßchen 
von oben nach unten einnähen. Dabei nur bis kurz vor den 
Reisser nähen. Danach die zweite Reissverschlußhälfte genauso 
nähen. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
6. Einnähen des Reissverschlusses 

7. Jetzt wird die Seitennaht geschlossen. Dafür den normalen Reissverschluß-Fuß so einsetzen, dass er bei einer 
von unten nach oben genähten Naht im Schnitteil liegt. Die Naht steppen, dabei auf den letzten 1,5 cm die 
Stichlänge auf 1,8 cm verkürzen und bis an das Nahtende herannähen. [Das Ende des  Reissverschlusses zieht 
man hier vorsichtig mit der Hand aus dem Weg, damit man besser nähen kann.]. 

7. Der fertig eingesetzte Reissverschluß von links 7. Der fertig eingesetzte Reissverschluß von rechts. 


