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Kettenbreite

Zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Produktklasse 1.

S43 (#2) S44 (#2) S54 (#4) S64 (#5)

4 mm 4 mm 5 mm 6 mm

Polyester
gewirktes Band

Polyester
gewebtes Band

Polyester
gewebtes Band

Polyester
gewebtes Band

Bandtyp

• Leichte Röcke
• Leichte Kleider
• Leichte Damenhosen
• Leichte Sportbekleidung

Hauptan-
wendungs-
gebiet

• Röcke
• Kleider
• Hosen/Damenhosen
• Sportbekleidung
• Taschen und Ärmel von Unterjacken/

wattierte Jacken
• Bettwaren

•

•

Pflege-
informatio-
nen

Nicht geeignet für Kleidungsstücke bei 
denen Spannungen in Taille- oder 
Hüftbereich auftreten können 
Vorsicht ist geboten bei Quer- oder 
Tafelnähten um genügend Raum für 
einen korrekten Schieberlauf bei 
Mehrschichtstoffaufbauten zu bieten: 
-

-

-

durch den Bund-Stil bei Hosen und 
Röcken 
in Kleidern mit Seitennähten/ 
Rüschen oder Falten in der Nähe der 
Nahtposition des Reißverschlusses 
wo sich die Taschennaht auf halben 
weg an die Reißverschlussnaht 
anschließt 

•

•

Einsetzbar für den Gebrauch in
Seitenöffnungen von Taillen- und
Hüftbereichen
Kann bei Bund- und Teilungsnähten mit
Mehrschichtstoffkonstruktion verwendet
werden

<100 gr/m2, leichte 
Stoffe, gewirkt oder 
gewoben, ohne 
Lycraanteil

Geeignetes
Gewebe-
gewicht

<140 gr/m2, leichte 
Stoffe, gewirkt oder 
gewoben, ohne 
Lycraanteil

140 - 220 gr/m2, 
gewirkte oder 
gewobene Stoffe, 
mit oder ohne 
Lycraanteil

>220 gr/m2,
gewirkte oder
gewobene Stoffe,
mit oder ohne
Lycraanteil

Standard, Klasse A 
Ultra leicht 
(BSI3084) oder 
Klasse ½ (ASTM)

Standards Standard, Klasse B 
Leichtgewicht (BSI) 
oder Klasse ½ 
(ASTM)

Standard, Klasse B Leichtgewicht (BSI) und 
Klasse 3 (ASTM)

Artikel
C4PAM

Nähfuß Artikel
C4PAM

Artikel
S5PAM

Artikel
FOOT270

Kann bei Stoffen 
und Geweben mit 
Lycra verwendet 
werden 

•

•

Sollte für Stoffe mit
Lycraanteil bevorzugt
eingesetzt werden
Kann für Bettwaren
benutzt werden um
scharfkantige
Ecken und Kurven zu
vermeiden

Nahtverdeckte Reißverschlüsse sind nicht für den Einsatz in schweren Jeans und 
Lederbekleidung geeignet. 

Produkte
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Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.

1) Ein nahtverdeckter 
Reißverschluss hat effektiv 
ca. 2.5 cm weniger Länge 
in der Öffnung als seine 
reguläre Länge ist. Wenn 
Sie eine 20 cm Öffnung 
nutzen wollen, benötigen 
Sie eine Länge von 23 cm.

2) Bitte nicht bügeln. 
Hitze und Druck 
können die Spirale des 
Reißverschlusses 
zerstören.

3) Es sollte der korrekte 
Nähfuß gewählt 
werden. Die Nase 
sowie der Kanal 
helfen die Spirale 
während des 
einnähens vertikal
zu halten. 

4) Der Nähfuß sollte 
genau durch 
Ausrichtung 
der Nadel in der Mitte 
zentriert werden.

5) Es sollte ein gleichmäßig, fein gezahnter 
Transporteur gewählt werden, um einen 
gleichmäßigen Transport zu gewähren. Dieser 
Typ des Transporteurs ermöglicht einen 
gleichmäßigen Druck auf das Gewebe und den 
Reißverschluss, unabhängig davon welche Seite 
des Reißverschlusses genäht wird.

6) Drehen Sie den 
Reißverschluss mit dem 
Griff auf den Stoff und 
öffnen Sie ihn 
komplett. Richten Sie 
die Ecke des 
Reißverschlusses an der 
Kante des Stoffes aus.

7) Legen Sie die 
Wendelgänge im 
rechten Winkel zum 
Band und senken Sie 
den Nähfuß auf die 
Spirale wie gezeigt, 
Nase des Fußes über 
dem Anfangsteil. 

8) Wenn der Nähfuß 
richtig positioniert ist 
beginnen Sie zu 
nähen. Um das Ende 
zu verriegeln, nähen 
Sie dort 5 mm zurück.

9) Nähen Sie entlang 
der ganzen Länge. 
Zum verriegeln 5 mm 
zurück.

10) Die korrekte 
Endposition der Naht 
befindet sich 2 mm 
bevor sie am Schieber 
anschlagen.

11) Wenn der Nähfuß an 
den Schieber 
anschlägt wurde zu 
weit genäht.

12) Verwenden Sie einen 
kleineren, halben 
Nähfuß um die Naht 
unter dem 
Reißverschluss zu 
schließen.

13) Nähen Sie so nah 
wie möglich an der 
Einnähnaht 5 mm 
überlappend, zum 
verriegeln wieder
5 mm zurücknähen.

14) Beachten Sie bitte dass ca. 4 cm vom Ende des 
Reißverschlusses nicht genutzt werden. Das untere 
Bandende des Reißverschlusses sollte auf dem Stoff 
auf beiden Seiten zur Sicherheit befestigt werden. 
Ansonsten sind Nahtausfälle möglich.
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23 cm
 Effective opening 20 cm
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Häufige Fehler beim Einnähen nahtverdeckter Reißverschlüsse 

Wir empfehlen dringend geeignete Nähfüße für nahtverdeckte Reißverschlüsse 
einzusetzen welche Ihnen ein korrektes Ergebnis garantieren 

Bereits im Design sollte Vorsicht geboten sein, wenn nahtverdeckte 
Reißverschlüsse Seiten- oder Bundnähte durchqueren 

Nähprobleme Wenn Sie einen halben Nähfuß nutzen, kann 
es zu fehlerhaften Nähten führen und der 
Stoff wird am Bandschlitz in den Schieber 
gedrängt. 

Stoff zu nah im
Reißverschluss

Nähprobleme Achten Sie darauf, nicht durch die Spirale zu 
nähen, um eine Verklemmung des Schiebers 
oder eine Beschädigung des Bandes zu 
vermeiden.

Nadelbruch Bei Verwendung des falschen Nähfußes kann 
es zu Spiralschäden oder Nadelbruch 
kommen.

Material im
Schieberpfad

Die Naht sollte so gestaltet sein, das ein 
leichter Schieberlauf gewährleistet ist, 
besonders wenn Quer- oder Teilungsnähte 
genäht werden bei mehrlagigen Stoffen.

Keine Schlaufen oder Etiketten die evtl. den 
Schieber beeinträchtigen können.

Lose Fäden Sie sollten darauf achten, lose Fäden immer 
abzuschneiden, um einer beeinträchtigung 
des Schiebers vorzubeugen.

Lose 
Bandenden

Lassen Sie keine losen Bandenden hängen, 
sondern befestigen Sie diese immer im 
Rahmen der Möglichkeiten.
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