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ElianaElianaElianaEliana    
    

Eine Anleitung von Malu  (www.maluswelt.wordpress.com) 
 
Zuschnitt:  
1x Hauptteil 
1x Fachteil für 1 Fach 
3x Fachteil für 2 Fächer 
5x Fachteil für 3 Fächer 
7x Fachteil für 4 Fächer (So viele Fächer hat die Börse, von der ich den Schnitt 
abgenommen habe. Wie das mit der Klappengröße bei noch mehr Fächern hinhaut, 
kann ich euch nicht sagen, müsstet ihr ausprobieren.) 
 
Sonstiges Material: 
1 Druckknopf + Zange (z.B. Kunststoff Snaps von Snaply oder Metallknöpfe von 
Prym) 
 
Nähanleitung: 
Zur Erklärung: Schreibe ich „linke Seite“, ist die raue Lederseite gemeint, mit der 
„rechten Seite“ die glatte. 
 
Bei einem Fach einfach das Fachteil auf den unteren Teil des Hauptteils passend 
links auf links auflegen und mit Büroklammern oder Clips fixieren (Nadeln 
hinterlassen unschöne Löcher) und von oberem Ende zu oberem Ende knappkantig 
(ca. 2-3mm zum Rand) an der Rundung unten entlang nähen. Verriegeln am Anfang 
und Ende der Naht nicht vergessen. 
Klappe auf Fach falten, die Position für den Knopf festlegen und eventuell mit einem 
kleinen Punkt markieren. Knopf an Klappe und Fachteil gemäß Anleitung der 
Hersteller anbringen. Fertig ist die Basisversion der Geldbörse Eliana. 
 
Wollt ihr eine Börse Eliana mit mehreren Fächern nähen, beginnt ihr damit, die 
innenliegenden Fachteile immer paarweise miteinander zu verbinden. Die Naht 
hierfür habe ich euch ab dem Schnitt markiert. Das Hauptteil und das äußerste 
Fachteil brauchen keine Verbindungsnacht. Bei diesen Nähten liegt immer rechte auf 
rechter Seite. Auch hier am Anfang und Ende jeder Nacht das Verriegeln nicht 
vergessen. Jetzt legt ihr das erste dieser Paare auf euer Hauptteil und fixiert nur die 
Schicht, die auf das Hauptteil trifft, mit Büroklammern oder Clips. Es liegt hier die 
linke auf der linken Lederseite. Nun von oberem Ende zu oberem Ende knappkantig 
(c.2-3mm zum Rand) an der Rundung unten entlang nähen. Verriegeln am Anfang 
und Ende der Naht nicht vergessen. Achtet darauf, dass ihr auch nur diese beiden 
Schichten aufeinander näht und klappt dabei die obere Schicht vorsichtig zur Seite. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Verfahrt mit den weiteren Fachteilen genauso. Das letzte einzelne Fachteil wird zum 
Schluss aufgelegt und ebenso knappkantig angenäht. 
Klappe auf oberstes Fachteil falten, die Position für den Knopf festlegen und 
eventuell mit einem kleinen Punkt markieren. Knopf an Klappe und Fachteil gemäß 
Anleitung der Hersteller anbringen. Jetzt ist eure Version mit 2 oder mehr Fächern 
der Geldbörde Eliana fertig. 
 
Vervielfältigung , Weitergabe und Verkauf des Schni ttes, der 
Anleitung oder fertiger Eliana-Geldbörsen: 
Gerne dürft ihr die Börse nachnähen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Bilder 
davon zukommen lassen würdet und ich diese auf meinem Blog 
www.maluswelt.wordpress.com veröffentlichen darf. Dazu könnt ihr mir diese auch 
an maludittmann@web.de zusenden. 
Wenn ihr die Geldbörse verkaufen möchtet, ist das gestattet, wenn ihr die Quelle 
(www.maluswelt.wordpress.com) angebt. 
Den Schnitt und die Anleitung dürft ihr ausschließlich über den Link zu meiner Seite 
weitergeben. Die Weitergabe und/oder der Verkauf des Schnittes auf anderen 
Wegen ist untersagt. 


