
E-BOOK Handmuff

Hallo meine Lieben,

viele von euch haben mich gefragt, wie man einen Handmuff nähen kann, da dieser sehr 
praktisch für die kalten Wintertage ist. Man kann ihn einfach dank praktischer Kordel, ganz 
einfach um den Hals legen, und sich darin die Hände wärmen. 

Also ab sofort immer warme Hände.

Ich wünsche Dir viel Spaß! :-)

Das Schnittmuster findest Du unter:
https://www.dots-designs.de/muff-selber-naehen

Mehr DIY Tutorials findest Du unter: www.dots-designs.de

http://www.dots-designs.de/


Als erstes schneidest Du das Schnittmuster aus. Hierfür schneidest Du eine kurze und eine lange 
Seite aus, die anderen beiden Seiten dienen als Klebefläche. 

Nun überträgst Du das Schnittmuster auf die Stoffe.
1x für den Innenstoff. Hier für verwendest Du einen Fleecestoff oder einen anderen kuscheligen 
Stoff.



Und 1x für den Aussenstoff. Hierfür musst Du das Schnittmuster an der gestrichelten Linie einfach 
umklappen. 

Nun legst Du die Stoffe rechts auf rechts und machst eine Markierung bei 1cm, von der oberen 
Kante aus. Zwischen den Markierungen nähst Du den Stoff mit einer Nahtzugabe von ca.7mm fest.



Danach wendest Du den Muff auf die rechte Seite.

Nun legst Du den Aussenstoff rechts auf rechts aufeinander. Achte darauf, dass Die Seitennähte 
schön aufeinander liegen.



Dann nähst Du den Aussenstoff mit einer Nahtzugabe von 1cm fest. 

Den Innenstoff legst Du auch rechts auf rechts. Hier musst Du nur noch eine Wendeöffnung von 
ca.15cm einzeichnen. Dann nähst Du auch hier das Innenfutter mit einer Nahtzugabe von 1cm fest. 
Achte darauf, dass Du die Wendeöffnung nicht mit vernähst. :-)



Zuletzt legst Du die Kordel einmal um deinen Hals und schaust, an welcher Stelle der Muff später 
hängen soll. Dann legst Du die Kordel durch den Muff um machst einen Knoten in die Kordel. 

Und fertig ist dein Handmuff.

Falls Du noch Fragen haben solltest, kannst Du diese gerne an: info@dots-designs.de senden.
Liebe Grüße Jana

mailto:info@dots-designs.de

