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Tutorial  

Gurt n
ähen

& anbringen

Voraussetzung für dieses Tutorial ist, dass 
deine Tasche über eine Gurtaufnahme ver-
fügt. Also bereits D-Ringe angebracht sind, an 
denen unser Gurt befestigt werden kann. Du 
kannst diese Aufnahmen auch nachträglich 
noch erstellen und auf der Tasche befestigen. 
 
Los geht´s!

Du benötigst 2 Karabiner, deren Durchlass zu 
den D-Ringen an deiner Tasche passen. 
 
Außerdem im gleichen Maß noch einen 
Schieber/Regulator, damit dein Gurt später 
verstellbar ist. 
 
In diesem Beispiel haben die Karabiner einen 
Durchlass von 30 mm, da auch die D-Ringe 
der Tasche dieses Maß haben.

Für das Gurtband brauchst du einen Streifen 
aus festem Material mit einer Länge von ca 
1,20 m -1,50 m je nach gewünschter Länge 
deines Gurtes. Ich empfehle dir den Gurt 
lieber länger zu nähen, denn du kannst ihn 
später durch die Verstellmöglichkeit ja noch 
kürzer einstellen. Der Streifen muss die dop-
pelte Breite deines Schiebers und D-Ringes 
haben. In diesem Beispiel also 60 mm. 
 
Natürlich kannst du auch fertiges Gurtband 
verwenden und den Gurt mit Hilfe dieses 
Tutorial anbringen. Lies dann weiter bei „Gurt 
anbringen“ und überspringe „Gurtband nähen“



Wenn du Baumwolle oder anderes leich-
tes und fransendes Material verwenden 
willst. solltest du den Gurt verstärken mit 
Vlies H 250. Bei Kunstleder und Oilskin 
kanst du darauf verzichten. 
 
Markiere die Mitte des Streifens der Län-
ge nach. Am einfachsten, in dem du den 
Streifen doppelt nimmst und knickst oder 
bügelst. Oder du zeichnest die Mitte mit 
Stift und Linieal auf der linken Stoffseite 
ein. 

Jetzt faltest du die Seiten wieder mittig 
zur vorher markierten Mitte... 
 

So soll das nun aussehen. 
 
Falte jetzt die Außenkanten zur Mitte hin 
um und fixiere sie mit Klammern oder 
Nadeln.

Gurtband  

nähen



Zum Schluß nähst du mit einem möglichst 
breitem Stich (z.B. Zickzack) auf der Mitte ent-
lang. Dadurch vernähst du die beiden offenen 
Kanten miteinander und verhinderst ein Aus-
fransen. Außerdem sieht es ganz hübsch aus.

Dein Gurtband ist jetzt fertig und kann ange-
bracht werden. 

Fixiere die umgefalteten Seiten mit Klammern 
oder Nadeln und nähe an beiden Seiten ent-
lang. Das kannst du knappkantig oder füß-
chenbreit machen, wie es dir besser gefällt. 
Wichtig ist nur, dass die Seiten angenäht 
werden und der Gurt nicht mehr aufklappt.



Fädel dann ein Gurtende (gleich welches) 
durch einen der Karabiner. 
 
Halte dieses Ende fest...

...und fädle es wieder zurück durch den Schie-
ber. Und zwar auch wieder in beide Öffnun-
gen. 
 
Dadurch kannst du den Schieber bewegen 
und den Gurt kürzer oder länger einstellen. 
 
Der Karabiner selbst wird an dieser Seite 
nicht festgenäht, sondern hängt lose in der 
Schlinge. Auf dem nächsten Bild siehst du das 
nochmal ganz gut...

Gurt 

anbringen

Ab hier sind die Schritte für einen selbstge-
nähten Gurt oder fertig gekauftes Gurtmate-
rial gleich.

Fädle den Gurt in den Schieber/Regulator auf 
einer Seite ein und auf der anderen wieder 
aus.  
 
Achte darauf, dass die schönere Gurtseite 
nach außen zeigt.



Fädle das andere Ende des Gurtes durch den 
zweiten Krabiner, schlage das Ende einmal 
nach Innen um und nähe es fest.

...und nähe den Umschlag fest.

Jetzt kannst du deinen Gurt an der Tasche 
befestigen. 
 
Ich hoffe, du hast Spaß gehabt und das Tutori-
al hat dir geholfen. Ich freue mich immer über 
Feedback :-)

Lege das Ende, das du gerade eingefädelt 
hast einmal nach innen um...
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Upcycling 
 

Aus groß mach klein. Ein schnelles Upcyc-
ling-Projekt aus einem alten Pullover. 
 
Weiterlesen >>>

Abnäher richtig nähen 
 

Nicht so schwierig, wie oft gefürchtet. Es 
braucht lediglich etwas Übung und die 
richtigen Tipps. 
 
Weiterlesen >>>

Bündchen-Handmaß 
 

Eine tolle Nähhilfe! 
 
Weiterlesen >>>
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