
 



Wärmflaschenhülle aus Reststoffen 

Einfach und schnell kannst du aus Reststoffen eine besondere Wärmflaschenhülle nähen. Du 

brauchst dafür einen Baumwollstoff für Außen und Innen, bei Bedarf eine Einlage und ein kleines 

Stück Schrägband. Das Schnittmuster ist ganz einfach selbst gemacht! 

 

Für die Vorderseite habe ich einfach einzelne Reststücke aus den schönen Shweshwe-Stoffen aus 

Südafrika zu Streifen zugeschnitten und zusammengenäht. Das Ganze habe ich dann auf einem 

Reststück Baumwoll-Soja-Vlies mit vielen „geraden“ Nähten zusammengequiltet. Dabei muss man 

gar nicht besonders akkurat arbeiten, sondern du kannst einfach wild darauf losnähen. Bei mir 

verlaufen die einzelnen Nähte absichtlich ungleich und ungerade, da mir das vom Gesamtmuster 

besser gefällt. 

   

Auf der Rückseite befindet sich ein sog. Hotelverschluss, damit man die Wärmflasche einfacher in 

den Bezug hineinbekommt.  Das Rückteil habe ich aus einem Rest Vorhangstoff genäht, den ich 

abschneiden musste und das Innenfutter ist ebenfalls ein Baumwollreststück. 

Du kannst die Hülle aber auch ohne Innenfutter nähen. Dazu musst du dann die Schnittkanten am 

Hotelverschluss (Rückseite) einfach etwas großzügiger zuschneiden, nach innenklappen und 

knappkantig absteppen, wie bei einem Saum. Du ersetzt damit Punkt 4 in der Anleitung, alle anderen 

Arbeitsschritte bleiben aber gleich. 

 



Hier eine Schritt-für Schritt-Anleitung: 

 

1. Für das Schnittteil legst du die Wärmflasche auf ein Papier 

auf und zeichnest die Umrisse nach. Mit einer Zugabe von 1,5-2 cm 

schneidest du das Schnittteil aus, es wird schön symmetrisch, wenn 

du es mittig von oben nach unten zusammenfaltest. Die obere 

Öffnung solltest du seitlich und oben begradigen. Für die 

Rückseitenschnittteile kopierst du die Vorderseite, zeichnest dir 

etwa mittig eine waagrechte Trennlinie ein und schneidest die Teile 

auseinander.  

 

2. Beim Zuschneiden der Stoffe musst du nun an dieser 

Trennlinie für eine schöne Verschlusskante jeweils nochmal 3 cm 

zusätzlich Nahtzugabe zugeben. 

 

3. Für das Vorderteil kannst du dir ein Patchwork-Quilt 

herstellen. Natürlich auch für die Rückseite. Ich habe allerdings 

einen einfarbigen Stoff für die Rückseite genommen.  

 

4. Auf die Vorderseite wird das Innenfutter hinten nun 

knappkantig angenäht. 

 

5. Die Rückseitenteile werden ebenfalls mit einem Vlies 

verstärkt. Empfehlenswert ist ein Vlies aus natürlichem Material 

wie Baumwolle oder Soja. Wenn es kein Bügelvlies ist, nähe es 

knappkantig an der Außenkante entlang fest. 

 

6. Anschließend werden die Schnitteile von Außen- und 

Innenstoff des rückwertigen Unterteils rechts auf rechts 

übereinandergelegt und entlang der Verschlusskante mit einer 

Nahtzugabe von 1 cm zusammengenäht. Falte die Schnittteile dann 

links auf links zusammen und bügele die Nahtlinie schön. Steppe an 

der Kante jetzt knappkantig entlang. 

Die beiden oberen Schnittteile der Rückseite werden entlang der 

Verschlusskanten genauso verstürzt, gebügelt und abgesteppt. 

 

7. Zum Verbinden der Vorder- und Rückseite, wird das 

rückwertige Oberteil deckungsgleich rechts auf rechts auf das 

Vorderteil gelegt. Darüber rechts auf rechts das rückwärtige 

Unterteil. Die Verschlusskanten liegen mit 4 cm Abstand 

übereinander. Stecke dir alles gut fest und nähe jetzt von der 

oberen Öffnung aus rundum bis zur anderen Seite der oberen 

Öffnung.  

 

8. Die Nahtzugaben werden jetzt an den Rundungen keilförmig 

eingeschnitten. Wenn du magst, kannst du die übrige NZ noch mit 

einer Zickzackschere zurückschneiden. Dann wird das Ganze 

gewendet. An der oberen Öffnung kannst du den Stoff jetzt einfach 

nach innen einschlagen und von außen feststeppen, wie bei einem 

Saum, oder du bringst ein Schrägband an, was auch sehr hübsch 

aussieht. 



Fertig ist deine wunderschöne Wärmflaschenhülle aus Reststoffen!  
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