
Mein Lieblingsgürtel
Mit der richtigen Länge und Breite und meiner Farbe – nicht ge-
kauft, sondern selbstgemacht! Martina Schütz hat schon dutzende 
Gürtel gestaltet und zeigt der         , wie´s  geht.

Die Gürtelmacherin Martina Schütz aus 
Sulzberg gibt Kurse und steht bei Fragen 
gerne zur Verfügung.

So wird’s gemacht:
•  Einen Gürtel, der gut passt, bereitle-

gen und die Gesamtlänge abmessen.
•  Eigenen Gürtel mit Gurtband 

(Schwarz) nebeneinanderlegen. 
Achtung! Wählen Sie eine Einfa-
che Gürtel-Schließe, dann muss 
das Gurtband 15 cm länger sein. 
Entscheiden Sie sich für eine Dop-
pel-Gürtel-Schließe, dann brauchen 
Sie 10 cm zusätzliches Gurtband. Ist 
die Länge festgelegt, können Sie das 
Gurtband abschneiden.

•  Schutztuch übers Bügelbrett wg. 
Kleberesten legen.

Doppel-
Gürtel-Schließe
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Einfache 
Gürtel-Schließe

Kreativ-Tipp!
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Was wird gebraucht : 

So geht‘s :

Webkante vom Wunschstoff abschneiden. 

Vliesofix bereitlegen. Achtung die raue 
Seite ist die Klebeseite. 

Werkzeuge
• Bügeleisen und Bügelbrett
• Einweg-Gummihandschuhe
• Stoff- und Papierschere
• Türstopper als Beschwerer
• Lochschablone
• Stück Filz
• Ösenwerkzeug
• Kunststoffscheibe zur Unterlage
•  Locheisen 5 mm  

(im Baumarkt erhältlich)
• Fixierklammern
• Hammer
• altes Holzbrett
• Stecknadeln
• Zahnstocher
• Maßband

Material für den Gürtel
• Nähgarn
• Ösen
• Vliesofix (doppelseitige Vlieseline)
• Gurtband (4 cm breit)
• Stoffstreifen (8 cm breit)
• Lodenstreifen (3,7 cm breit)
• Gürtelschließe
• Gürtelschlaufe (Metall)
• Gürtel-Endstück

Stoff aufs Vlies aufbügeln. Bitte beachten 
Sie, dass Sie mit dem Bügeleisen nicht 
über den Stoff hinaus bügeln, da sonst 
Klebstoff am Bügeleisen hängen bleibt.

Vliesofix (doppelseitige Klebevlieseline) 
an der Stoffkante abschneiden und kom-
plett aufbügeln. Achtung: Die breiteste 
Vliesrolle ist nur 90 cm breit, d.h. es 
muss angestückelt werden.

1.

4.

2.

3.

 Vliespapier von Stoff ablösen.

Das Gurtband an einer Seite ca. 3–4 
cm anschrägen bzw. abschneiden, damit 
der Stoff umgeschlagen und angebügelt 
werden kann. Bitte beachten Sie das 
Stoffmuster. Bei manchen Mustern muss 
die Symmetrie passen.

Den Stoff an die Schrägen anpassen und 
einbügeln.  

5.

6.

7.
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Ein Türstopper kann zum Beschweren 
ganz hilfreich sein.

Stoffstreifen auf Gurtbandlänge ab-
schneiden. 

Lodenstreifen auf Vliesofix aufbügeln 
und abschneiden. Achtung: Kleber nicht 
ans Bügeleisen bringen.

Ca. 5 cm vor Gurtbandende kleine 
Ecken (ca. 1 cm) abschneiden. 

Vliesofix (doppelseitige Vlieseline) von 
der anderen Seite gut aufbügeln, wieder 
anstückeln (Rollenbreite ist nur 90 cm) 
und erkalten lassen.

Das Gürtelendstück (Breite Metallklam-
mer) am Ende des Gürtels anlegen. Falls 
die Symmetrie bzw. der Winkel nicht so 
gut passt, kann wenige Millimeter mit der 
Schere nachgeschnitten werden. Ein Zahn-
stocher kann hilfreich sein, um Fäden und 
Stoffreste unter die Klammer zu schieben.

Alle Kanten von außen nach innen umle-
gen und mit Dampf fest bügeln, damit der 
Stoff glatt anliegt. Bitte darauf achten, dass 
der Stoff auch unter dem Gurtband glatt 
liegt, damit man keine Falten festbügelt.

Den Stoff ebenfalls (Gurtende) einschla-
gen und festbügeln.

Papier (doppelseitige Vlieseline) vom Lo-
denstreifen ablösen. Die Klebeeigenschaf-
ten vom Lodenstreifen sind anders als auf 
normalem Stoff. Sollte sich das Papier nicht 
gut ablösen, muss nachgebügelt werden. 

Filzrest um die Kante legen und mit dem 
Hammer vorsichtig festklopfen. »Klopfsei-
te« sollte die Innenseite des Gürtels sein, 
da das Metall etwas wellig werden kann.

Webkante vom Lodenstreifen abschnei-
den. 

Lodenstreifen auf den Gürtel legen und 
beide Kanten (Gürtelanfang u.  -ende) 
im gleichen Winkel wie beim Gürtel ab-
schneiden und fest aufbügeln. Die Kanten 
wurden unterschiedlich angewinkelt. Am 
Gürtelende sind die Winkel kleiner.

8.
13.

14.

15.

16.
19.

18.

9.

10.

11.

12.

17.

136 6/2020



Mit dem Lochdorn bzw. -werkzeug 
(im Set enthalten) das Loch für die 
Öse mit dem Hammer durchstanzen. 
Meine Empfehlung: Verwenden Sie ein 
richtiges Locheisen 5 mm (im Baumarkt 
oder im Shop www.meins-vergissnicht.de 
erhältlich), da es viel besser funktioniert, 
um ein sauberes Loch zu stanzen.

Gürtel in Hosen-Gürtel-Schlaufen ein-
ziehen und den Gürtelanfang ca. 15 cm 
(einfache Schließe) einschlagen. Hier hat 
man die Möglichkeit, den Gürtel in der 
Länge anzupassen.

Von der Gürteloberseite aus, die hohe Öse 
von oben nach unten ins Loch stecken. 
Siehe Erklärung  »richtig Ösen setzen«. 

Punkt festhalten (o. mit Nadel mar-
kieren), wo die Öse für den Dorn der 
Gürtelschließe sein soll.

Lochschablone auf den Gürtel auf-
legen, darunter das Plastikplättchen 
legen. Ein altes Holzbrett ist dienlich, 
damit die Tischoberfläche nicht ver-
letzt wird.

Hohe Öse auf das Ösenwerkzeug legen.

Die flache Öse auf die andere Seite des 
Ösenwerkzeugs legen.

Ösenwerkzeug vorsichtig zusammen-
klappen, damit die Ösen nicht aus der 
Form fallen.

Und mit dem Hammer mehrmals fest 
draufklopfen.

Die Öse muss ganz fest sitzen.

Den Dorn der Schließe in das Ösenloch 
einführen, den restlichen Gürtel durch 
die Gürtelschließe ziehen und nach 
hinten umschlagen.

30.

29.

28.

27.
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Mit Klammern fixieren.

Je nach Bedarf vor und nach dem 
Wunschloch weitere Löcher stanzen.

Die Gürtelschließe von Hand mit 
Gummihandschuhen (rutscht nicht) 
mit Schling- oder Matratzenstichen 
zusammennähen und die Gürtelschlaufe 
(Metall) mit einnähen.

Ösen wie zuvor ebenfalls in die Löcher 
schlagen.

Gürtel in Hosenschlaufen einziehen. 
Gürtel festziehen und mit einer Nadel 
markieren, wo die Wunschöse gesetzt 
werden soll. 

Gürtelschlaufe vom Gürtelende her 
einfädeln.

Lochschablone auflegen und darauf ach-
ten, dass das gewünschte und markierte 
Loch in der Mitte der Schablone liegt. 

Fertig ist 
 Ihr Gürtel!

Erklärung Ösen richtig setzen : 
Öse mit der hohen 
Innenkante in die 
Vertiefung des Ösen-
werkzeuges legen.

Flache Öse auf den 
Dorn mit der Vertie-
fung in die Kerbe legen.

Hier ist die richtige Reihenfolge 

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
Tipp:

Wenn das Bügeleisen erkaltet 

ist, können Klebereste mit 

dem Fingernagel abgekratzt 

werden.
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• Gurtband (4 cm Breite)
• Stoffstreifen (8 cm Breite)
• Gürtel-Endstück
• Gürtelschlaufe (einfache Schließen)
• Gürtelschließe
• Kunststoffscheibe zur Unterlage

Brauchen Sie Hilfe? Dann machen  
Sie Ihren Gürtel im Team und besuchen 
einen Kurs. Sie nehmen nach dem Kurs 
Ihren fertigen Gürtel mit nach Hause. 
Der        Gürtelmacher- 
Kurs.

Machen Sie Ihren Lieblinggürtel mit Martina

Ein Set für Sie zum Selbermachen

• Lochschablone
• Lodenstreifen (3,7 cm Breite)
• Ösen
• Ösenwerkzeug
•  Vliesofix (doppelseitige  

Klebevlieseline)

Hierfür gibt es auch verschiedene fertig zusammengestellte Gürtel-Sets 
z.B. »Bernadette«:

 
Spezial!

Termin: 
wird in Heft 1/2021 veröffentlicht 
Preis: 
34,- € + 15,- € Material 

Infos unter: 
Martina Schütz, Tel.: 08376/8577 
meins-vergissnicht@t-online.de
www.meins-vergissnicht.de 

Tipp: Set oder Einzelteile über den Webshop von Martina Schütz zu beziehen: www.meins-vergissnicht.de

meins_vergissnicht 

Anzeige


