
Duftsäckchen zum Wiederverwenden 

Anleitung CreativByBitti 

 

Die Duftsäckchen werden nicht fest verschlossen, sondern sind mit einem Tunnelzug verse-

hen, damit sie immer wieder neu befüllt und somit wiederverwendet werden können. Man 

kann Duftsäckchen natürlich auch Befüllen und durch Zunähen entsprechend fest verschlie-

ßen. Die Endgröße der Duftsäckchen beträgt ca. Breite 7,0 cm x Höhe 12,0 cm. 

 

Was Ihr für Materialien benötigt: 

Säckchenstoff  9,0 cm x 23,0 cm (Nahtzugabe von 0,5 cm enthalten) 

Stoff für den Tunnelzug  9,0 cm x 5,0 cm (Nahtzugabe von 0,5 cm enthalten) 

Reste von Wolle oder Kordel oder Satinband  

 

 
(Stoffe für zwei Duftsäckchen) 

 

Was Ihr für Utensilien benötigt: 

Nähmaschine, Schneidmatte, Schere oder Schneidroller, Lineal, Stecknadeln, Nähgarn 

 

Wie Ihr die Duftsäckchen näht: 

Zuerst wird der Tunnelzug vorgebereitet. Das heißt, das Stoffstück wird an den beiden kurzen 

Seiten ca. 0,5 cm eingeschlagen und absteppt. Hier kann man auch Ziernähte der Nähmaschi-

ne verwenden. Die Pfeile zeigen Euch, wie es am Ende aussehen soll.  

 

 



Danach werden die beiden Stoffstücke für den Tunnelzug jeweils an den kurzen Seiten des 

Säckchenstoffes mit der Öffnung nach oben festgesteckt und knappkantig (kleine Nahtzugabe) 

abgesteppt.  

 

 

 

Nun ist der Tunnelzug mit dem Säckchenstoff verbunden und wird auf der rechten Seite (die 

gute Seite) ebenfalls noch einmal abgesteppt.  

 

 

 

So sollte Eure rechte Seite (die gute) des Säckchenstoffes nun aussehen.  

Jetzt wird der Säckchenstoff rechts auf rechts zusammengeklappt und an den beiden Längst-

seiten zusammengenäht. 

 

 



Gleich ist es geschafft. Nun werden noch zwei Stückchen Wolle, Satinband oder Kordel durch 

den Tunnelzug gezogen, einmal auf der einen Seite und einmal auf der anderen Seite und die 

Enden werden verknotet. 

 

 

 

Fertig ist das Duftsäckchen zum Wiederverwenden.  

 

 

 

Und jetzt kann es an das Befüllen der Duftsäckchen gehen, zum Beispiel mit Lavendelblüten 

oder Rosenblüten, das bleibt jedem selber überlassen. 

 

Ich hoffe, meine Anleitung zu den Duftsäckchen ist verständlich und einfach zum Nacharbei-

ten. Sollte dies allerdings nicht der Fall sein, dann schreibt mir bitte eine E-Mail an 

Bitti12@gmx.de und ich werde Eure Fragen beantworten bzw. die Anleitung entsprechend 

anpassen. 

 

 

Eure Bitti 

 

 

 

Bitte beachte, dass diese Anleitung nur für private Zwecke gedacht und urheberrechtlich ge-

schützt ist! 


