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Als Hommage an japanische Bento-Boxen getarnt, 
kommen KREANDO Bento-Bags in Stoffen mit 
Schweizer Traditionsmotiven daher und offerieren allen 
Design- und Einrichtungsfans eine mega originelle 
Möglichkeit zur Aufbewahrung! 
Nähgarn, Schere und Krimskrams im Kreativatelier 
verstauen? Brot für’s Käsefondue servieren und Besteck 
griffbereit auf dem Tisch platzieren? In den Bento-Bags 
finden allerlei Dinge einen Platz und die Extraportion 
folkloristisches Origami-Feeling ist immer mit von der 
Partie(y)! 

Schwierigkeitsgrad:* (einfach)

Grössen:

Mini-Bento für Geschenksäckli oder Adventskalenderbeutel >  
aus einem Rechteck von 20 cm x 60 cm, exkl. Nahtzugabe rundum von 1 cm: 
Höhe an den Spitzen gemessen: 23 cm x Breite: 23 cm x Tiefe (ohne abgenähte Ecken): 
keine (mit dem Inhalt wird diese geformt)

Midi-Bento, zum Beispiel als Gschwellti- & Brotbeutel > 
aus einem Rechteck von 25 cm x 75 cm, exkl. Nahtzugabe rundum von 1 cm: 
Höhe an den Spitzen gemessen: 30 cm x Breite: 27 cm x Tiefe (mit abgenähten Ecken): 
6 cm

Maxi-Bento, Aufbewahrungsbeutel für Wolle, Magazine, Krimskrams >  
aus einem Rechteck von 30 cm x 90 cm, exkl. Nahtzugabe rundum von 1 cm: 
Höhe an den Spitzen gemessen: 41 cm x Breite: 41 cm x Tiefe (ohne anbgenähte Ecken): 
keine (mit dem Inhalt wird diese geformt)

Tipps & Tricks:

• Willst du schnell viele verschiedene Beutel nähen, zum Beispiel für Adventskalender  
oder Geschenkvepackungen, nähe den Bentobag ohne Futter. Er lässt sich mit einem 
einfachen Knoten besser verschliessen und ist ruck, zuck gemacht.

• Du kannst die Grösse deiner Beutel selber bestimmen. Das Schnittmuster berechnet 
sich folgendermassen: Stofflänge = 3 x die Stoffbreite, zusätzlich gibst du rundherum 
1 cm Nahtzugabe hinzu. Beispiel Gschwelltibeutel: B 25 cm, L 75 cm + Nahtzugabe = 
27 cm x 77 cm

https://www.kreando.ch/
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Das braucht’s: 

• Für eine mittlere Beutelgrösse: 27 cm x 77 cm Aussenstoff 
 (fester Stoff, z.B. Canvas, Deko-Polsterstoff, beschichteter Leinenstoff oder Jacquard) 
• 27 cm x 77 cm Innenstofff (Baumwolle, Leinen, Canvas, Deko-Polsterstoff oder
 Jacquard) 
• Passender Faden 

Werkzeug:

So geht‘s Schritt für Schritt:
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• Nähmaschine 

• Stoffschere 

• Stecknadeln 

• Schneiderkreide oder Trickmarker 

• Lineal

• Bügeleisen

1.Übertrage die Rechtecke in 
der Grösse deines gewünschten 
Bentobags auf die linke Seite des 
Aussen- und des Innenstoffes und 
schneide diese mit der Stoffschere 
aus.
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2.Lege das Rechteck mit der 
rechten Stoffseite nach oben auf 
den Tisch.

3.Falte die linke obere Ecke auf 
die untere Stoffkante, so dass die 
Kanten bündig aufeinander liegen. 
Falte die rechte untere Ecke auf 
die obere Stoffkante.

4.Falte die linke untere Spitze 
nach oben. 

5.Fixiere die beiden Stoffe 
der offenen Seiten vorne und 
hinten mit Stecknadeln.
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6.Nähe die beiden Nähte 1 cm tief 
zusammen.

7.Option Ecken abnähen: 
Lege die beiden unteren Ecken so 
auf den Tisch, dass die Naht seitlich 
flach liegt. Zeichne eine ca. 5 cm 
lange Linie über’s Eck auf den Stoff. 
Nähe mit kurzer Stichlänge der 
Linie entlang, schneide die Ecke 
5 mm von der Nähline entfernt ab 
und versäubere die Kante.

8.Verfahre mit dem Beutel aus 
Innenstoff genau gleich. 

ACHTUNG: Beim Beutel aus 
Innenstoff musst du an einer Seite 
(Schritt 6 ) eine Wendeöffnung von 
ca. 8 cm offen lassen. Nun hast du 
zwei Beutel vor dir liegend, einmal 
aus Aussenstoff, einmal aus 
Innenstoff.
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FERTIG, 

viel Spass mit 

deinem 

Bentobag!
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9-109.Bügle die Nähte flach 
auseinander und stürze den Beutel 
aus Aussenstoff in den Beutel aus 
Innenstoff. Die rechten, schönen 
Stoffseiten liegen aufeinander.

10.Fixiere die obere Stoff-
kanten mit Stecknadeln und nähe 
sie mit Fadenschlag provisorisch 
fest. Nähe die obere Kante nun an 
allen Seiten 1 cm tief mit der 
Maschine zusammen. Beginne bei 
den Nähten.

1111.Wende deinen Beutel und 
bügle die Kanten mit dem Bügelei-
sen im Bruch schön flach. Steppe 
die obere Stoffkante knappkantig 
ab. Stosse die Ecken mit dem 
Pfriem oder einer Wollnadel nach 
aussen und schliesse die 
Wendeöffnung von Hand mit 
dem Matratzenstich.
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Folge uns auf Facebook oder 
Instagram und zeige uns 
deine Werke indem du mit 
#kreando verlinkst.

https://www.facebook.com/kreando.ch/
https://www.instagram.com/kreando_bastelshop/
https://www.pinterest.de/kreando0833/

