Nähzutaten für eine Buchhülle mit umlaufendem Reißverschluss:
• Baumwollstoffe nach den individuell ausgemessenen Maßen
• aufbügelbare Vlieseinlagen, jeweils starke, mittlere und leichte Stärke
• einen Endlosreißverschluss mit Zipper
• zum Verzieren nach persönlichem Geschmack Schrägband, Webband, Spitze,
Applikationen, Häkelblume etc.
1. Zuerst muss das Buch ausgemessen werden. Folgende Maße werden benötigt: A, B, C und
D.
Wie sich die Maße zusammensetzen, kann der Buchskizze entnommen werden.
A: von einer Buchdeckelkante über den Buchrücken zur anderen Buchdeckelkante
B: die Breite des zusammengeklappten Buches
C: die Höhe des Buches
D: die Dicke des Buches

So kann die Größe des Außenstoffes und Futterstoffes berechnet werden:

Zu A und C habe ich eine großzügige Nahtzugabe von jeweils 4 cm hinzugerechnet.
Für die Reißverschlussteile wird folgendes berechnet:

cm

Der Reißverschluss hat die Länge B+B+C+6cm.

Für die Einstecklaschen des Buchdeckels:

Die großzügigen Nahtzugaben ergeben sich aus den jeweils doppelten Nahtzugaben.

2. Die vorbereiteten Stoffe zuschneiden.
• Einen Außenstoff, der am Ende die Maße C+4cm x A+4cm hat. Er kann beliebig gestaltet
werden, in meinem Fall habe ich ihn mit der Serie Wales gepatcht. Wenn er fertig gestaltet
ist, sollte er mit einer stärkeren Einlage auf der Rückseite bebügelt werden, ich habe mich
für Decovil I entschieden.
• Mit den gleichen Maßen den Innenstoff zuschneiden. Es sollte ebenfalls etwas verstärkt
werden, hier habe ich mich für eine mittelschwere Einlage entschieden.
• Für die Buchlaschen, die zugeschnittenen Stoffe links auf links zusammenfalten und bügeln.
Beim Bügeln habe ich zusätzlich noch eine ganz leichte Einlage eingebügelt.
• Falls weitere Taschen gewünscht sind, diese nun ebenfalls zuschneiden. Auf das Futter
mit Heftstichen die Buchlaschen und darauf die Taschen knappkantig festnähen. Ich habe
meine Innentaschen zusätzlich mit einem Schrägband und mit einer Teilungsnaht
in der linken Innentasche (für ein breites Lesezeichen und einen Stift) versehen.
3. Den Reißverschluss vorbereiten:
Die zwei zugeschnittenen Reißverschlussteile links auf links legen und bügeln. Die
geschlossene Seite auf den Reißverschluss legen und knappkantig mit dem RV-Fuß
annähen. Dies mit beiden Teilen tun, danach den Zipper einschieben. Das untere offene
Ende des Reißverschlusses mit ein paar Heftstichen verschließen.
4. Jetzt wird der Reißverschluss rechts auf rechts an das Außenteil genäht. Ich habe oben in
der Mitte begonnen und zunächst ein Seite genäht, dann die andere. Dabei vorsichtig bei
den Ecken sein und aufpassen, dass sie auch parallel bleiben.
5. Bevor ich nun das Futter eingenäht habe, habe ich getestet, ob das Buch auch wirklich
passt!
Dann kann der Innenstoff rechts auf rechts auf den Außenstoff gelegt werden (der
Reißverschluss liegt innen). Alles gut fixieren und anschließend nähen. Eine
Wendeöffnung lassen.
Wenn alles gut passt, die Nahtzugaben zurückschneiden, die Ecken schön ausformen und
die Wendeöffnung mit ein paar Handstichen schließen.

