
ANTETANNI näht | Anleitung Innenfächer (verdeckte Innentasche, Einsteckffach) 

Einsteckfächer_Für die gewünschten 
Einsteckfächer einen Stoffstreifen in 
entsprechender Breite im Bruch zuschneiden (ich 
habe die Fächer über die gesamte Taschenbreite 
gefertigt, es kann auch nur eine schmale 
Einstecktasche eingearbeitet werden, dann ist der 
Streifen entsprechend weniger breit). 
 
Stoffstreifen rechts auf rechts falten und offene 
lange Seite (*) absteppen (Nahtzugabe je nach 
Geschmack, ich nehme meistens ca. 0,75 cm). 
Wenden und schön glatt bügeln. 
 
(*) Falls ihr eine schmale Einstecktasche, die nicht 
über die gesamte Breite geht, nähen möchtet, 
auch die Seiten zusammennähen, aber eine 
Wendeöffnung lassen. Dann also durch die 
Wendeöffnung wenden und bügeln (die 
Wendeöffnung braucht hier noch nicht 
verschlossen werden, das wird sie später beim 
Annähen der Einstecktasche). 
 
Stoffstreifen (egal ob über gesamte Breite oder 
schmaler) auf der rechten (schöne) Seite des 
Innenfutters feststecken. Unten festnähen (bei 
der schmalen Variante auch an den Seiten, dabei 
wird dann die Wendeöffnung verschlossen). 
Obere Seite unbedingt offen lassen, das sind ja die 
Einsteckfächer! Auf Wunsch noch Einteilungen 
vornehmen, dazu einfach an den gewünschten 
Stellen eine Naht von der oberen zur unteren 
Kante senkrecht nähen, so könnt ihr beliebig 
große Fächer absteppen (für den Stift, für das 
Mobiltelefon usw.) 
 

Verdeckte Innentasche (mit Reißverschluss)_Stoffstreifen in entsprechender Breite (ca. 4 cm 
breiter als der gewünschte Reißverschluss) rechts auf rechts auf den Innenstoff legen und 
feststecken. Oben mit etwas Abstand ein Rechteck aufzeichnen. Breite = Breite Reißverschluss 
minus 2 cm (rechts und links je 1 cm), Höhe 1 cm. Rechteck absteppen, sodass der Taschenstoff mit 
dem Futterstoff verbunden ist (*). 
 
(*) Auf die gleiche Weise kann auch eine verdeckte Reißverschlusstasche außen an einer Tasche 
angebracht werden, dann  näht man die RV-Tasche entsprechend auf den Außenstoff). 

Mit der Schere Rechteck in der Mitte Y-förmig 
aufschneiden, das heißt, rechts und links nicht 
ganz bis zum Rand schneiden , sondern dort 
Y- oder V-förmig zu den Ecken hin 
einschneiden (Achtung: nicht in die Naht 
schneiden!).  
 
 
 
 
 
 
 
Innenstoff komplett durch diese Öffnung 
nach hinten stülpen und Kanten des 
entstandenen Schlitzes glatt bügeln. 
 
 

Reißverschluss hinter den Schlitz legen (Zähnchen 
und Zip zeigen durch den Schlitz nach vorne/oben) 
und von rechts festnähen (es wird also der RV mit 
dem Innenfutter verbunden). 

So sieht das Ganze dann von der Rückseite 
gesehen aus. 

Einen zweiten Stoffstreifen  mit der rechten Seite 
auf die eben genähte Innentaschen-Seite 
(Rückseite) legen. 
 
Nun beide Futterstoffe rundherum zusammen-
nähen  (bei mir hier nur oben/unten, da die 
Innentasche über die gesamte Breite der Tasche 
geht und die Seiten somit später beim 
Zusammennähen der Tasche geschlossen werden; 
wenn die Innentasche schmaler ist, auch die 
Seiten zusammennähen).  
 
Darauf achten, dass nur die Innentaschen-Teile 
zusammengenäht werden und der Taschenstoff 
nicht mitgenäht wird! 
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