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Material:
Magnetschließen für Taschen Bastelfi lz

Korkleder Nähgarn

Mobilefolie

Nähmaschine

Schere

Sprühkleber

So geht`s:

Brillenetui
aus Kork

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el 2 h

BASTELIDEE
N°104494 - Brillenetui aus Kork

Schneide die Schablonen 1 & 2 aus 
und übertrage sie jeweils auf das 
Korkleder und den Filzstoff . Die 
Schablone 3 überträgst du auf die 
Mobilefolie, die später als 
Stärkung deines Etuis dienen 
wird. Anschließend schneidest du 
sie aus. 
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Hier die Mobilefolie aufkleben!

Hier das Oberteil 
des Magnetverschlusses anbringen! 
(Filzstoff )

Hier das Unterteil 
des Magnetverschlusses anbringen! 
(Korkleder)

Wie man auf dem Bild gut erkennt, hast 
du  jetzt zwei Schichten und auf dem 
unteren Teil liegt noch die Mobilefolie 
zur Verstärkung dazwischen. 

Hier jeweils 

absteppen.   
 

Nun legst du das zusammengenähte 
Korkleder und Filzteil aufeinander (linke Seite 
auf linke Seite) und steppst an der unteren 
Kante und an der oberen Hälfte des Deckels 
ab (Stichlänge 3-3,5 mm, siehe Bild). 

Jetzt nähst du die beiden Korkteile 
zusammen (auf der linken Seite).  Dann 
heftest du die Mobilefolie mithilfe des 
Sprühklebers auf das untere Korkteil. 
Nähe auch die Filzteile so zusammmen.

Befestige den Magnetverschluss am 
Etui. Dabei schneidest du jeweils in den 
Filzstoff  und in das Korkleder ein kleines 
Loch (siehe Bilder). 
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DO IT 

YOURSELF 
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Danach klappst du den unteren Bereich nach 
oben, sodass die seitlichen Kanten bündig 
liegen und nähst sie zusammen. Schon ist 
dein selbstgenähtes Brillenetui fertig! 

Schablonen für Etui aus 

Korkstoff 

Verstärkung M
obilefolie

1x Zuschnitt
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