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Anleitung Haarband in Turban Optik 

Beschreib: 

Für das Haarband mit einer Turban 

Optik verwendest du am besten einen 

leichten Baumwollstoff damit ideal für 

den Frühling/Sommer ist. Dieser 

Anleitung ist für einen Kopfumfang von 

ca. 52-55 cm. Durch den eingenähten 

Elast passt es sich ideal am Kopf an. 

 

Du brauchst: 

Baumwollstoff 

Elast 

Schere 

Massband 

Bleistift oder Kreide 

Nähfaden 

Und eine Nähmaschine 

 

1. Schneide dir die Teile zu. Du benötigst 2 Teile 55 x 24 cm und 1 Teil 8 x 24 cm aus dem 

Baumwollstoff 

Von dem Elast brauchst du ca. 12 cm. Je nachdem wie fest dein Elast ist oder wie eng du es 

gern haben möchtest kann das variieren. 
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2. Halbiere die Teile aus dem 

Baumwollstoff längs. Dabei soll die 

schöne Seite innen sein und nähe diese 

an der längsten Kante zusammen. Die 

Nahtzugabe ist mit 1 cm bereits 

eingerechnet. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nun wende alle Teile auf rechts. Nimm dann den kleineren Schlauch und ziehe den Elast 

ein. Verriegle den Schlauch zusammen mit dem Elast jeweils rechts und links. Nähe hier 

aber mit einer Nahtzugabe von 0.5 - 0.75 cm damit die Naht später nicht sichtbar ist. Dabei 

sollte der Schlauch sich raffen. 

4. Lege einen der grossen Teile quer vor dich hin. Dabei soll die Nahtzugabe oben in der 

Mitte sein. Nimm das zweite, gleichgrosse Teil und lege es längs darüber, so dass ein Kreuz 

entsteht. Die Nahtzugabe schaut hierbei nach unten. 

Lege die beiden Enden des unteren Teiles aufeinander. Nun dasselbe mit dem zuvor oben 

liegenden Teil. Bei beiden sollten nun die Nahtzugaben aufeinander liegen. 
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5. Nimm nun den kleinen Schlauch mit dem Elast. Lege ihn mittig auf einer der beiden 

Enden. Lege die beiden Seiten darüber. Nun sollte es in etwa gleich breit sein wie der kleine 

Schlauch. Fixiere das Ganze mit Stecknadeln oder mit einem Clip. Bereite dasselbe auch auf 

der anderen Seite vor. 

Jetzt kannst du beide Enden mit einer Nahtzugabe von 

1 cm abnähen. Beachte, dass du alle Stofflagen schön 

übereinandergelegt hast. 

Wenn du möchtest, kannst du die enden noch mit einer 

Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nun kannst du die beiden Seiten wenden, dass sich 

die genähten Enden nach innen legen und nicht mehr 

sichtbar sind. 

Fertig ist das Haarband. 

 

Ich wünsche dir viel Freude mit deinem selbstgenähten 

Lieblingsstück. 


