Alles wichtige zum Thema Bauen und Wohnen
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Jeans reparieren - 5 praktische Tipps und Ratgeber
Jeans reparieren - Wenn Ihre Jeanshose Löcher oder Risse hat, ist es
nicht unbedingt notwendig, sie wegzuwerfen: Sie können Jeans selbst
reparieren, indem Sie einer der hier beschriebenen Methoden folgen.
Reparieren Sie ein zerrissenes oder durchstochenes Paar Jeans

Anfänger 15-30 Minuten 1 Person
Zusammenfassung
Konzentrieren Sie sich auf die verschiedenen Methoden zur Reparatur
von zerrissenen oder punktierten Jeans.
Es gibt 5 Möglichkeiten Jeans durchgescheuert reparieren von
Hand oder mit einer Nähmaschine zu reparieren. Konzentrieren Sie
sich auf die verschiedenen Methoden zur Reparatur von zerrissenen
oder punktierten Jeans.
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Es gibt mehrere Methoden, um punktierte oder zerrissene Jeans
zu reparieren, je nachdem, welche Wirkung Sie erzielen möchten:
• Mit einem Abzeichen, das außen aufgenäht werden kann. Es ist
die einfachste und schnellste Methode, aber auch die
auffälligste.
• Mit einem Gewebeeinsatz, der außen aufgenäht wird. Es ist
eine einfache und schnelle Methode, die wiederum
offensichtlicher ist. Es ist ideal, wenn Sie Jeans gleichzeitig
reparieren und anpassen wollen.
• Mit einem Stoff- oder Jeansjoch, das in die Hose genäht wird:
Bei dieser Methode ist das Loch oder der Riss immer sichtbar,
aber nicht dehnbar, und die Haut wird abgedeckt.
• Indem man das Gewebe der Jeans neu macht: Es ist eine
Methode, die etwas mehr Manipulation erfordert, aber sie ist
sehr effektiv, weil sie solide und fast unsichtbar ist.
• Mit Zickzackstich, für lange, aber nicht sehr breite Risse.
Hinweis: Je früher Sie anfangen - wenn die Jeans noch nicht ganz
zerrissen ist - desto stärker wird die Reparatur sein und desto
weniger sichtbar wird sie sein.

Lösung 1: Jeans mit Rissen mit einem Patch Sticker
reparieren.
Hier ist, wie man Jeans mit einem Pflaster repariert. Dies ist die
einfachste und häufigste Methode. Es gibt zwei Arten von Badges:
zum Nähen und zum Kleben.
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Besorgen Sie sich ein Abzeichen, das Ihnen gefällt. Er muss groß
genug sein, um den Riss vollständig abzudecken, und mindestens 1
cm über die Ränder des Lochs hinausgehen.
Hinweis: Badges in sehr unterschiedlichen Formen, Größen und
Farben finden Sie in Kurzwarenläden und in einigen
Supermärkten. Es gibt Fantasien, die gewebt sind, Joche aus
Leder, Jeans, Stoff.......
Schneiden Sie mit einer Schere die Fäden, die aus dem Riss
herausragen, ab, um ihn schärfer zu machen, und bügeln Sie ihn dann,
um ihn zu glätten.
Youtube Video ansehen

Fall 1: Vernähen einer Rosette von Hand
Die Badges sind sehr dick und steif, daher ist es besser, sie von Hand
zu nähen, um eine dezente Naht zu haben.
• Stecken Sie den Patch auf das Loch und achten Sie darauf,
dass er vollständig bedeckt ist und keine Fäden aus dem Riss
herausstehen.
• Fädeln Sie eine Nadel mit einem Faden der gleichen Farbe
wie der Rand Ihres Badges ein und binden Sie einen Knoten
am Ende des Fadens.
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Nähen Sie das Pflaster an die Jeans:
• Stecken Sie Ihre Hand in die Jeans und führen Sie die Nadel
durch den Pflaster bis zum Rand heraus.
• Stecken Sie die Nadel in die Jeans, ein paar Millimeter tiefer
und gegen den Rand des Badges.
• Ziehen Sie die Nadel gegenüber, auf der anderen Seite des
Randes, in den Schild heraus.
• Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis Sie den gesamten
Kreis des Badge abgeschlossen haben.
• Sobald der Patch vollständig genäht ist, stecken Sie die Nadel
ein letztes Mal in die Jeans und machen Sie auf der
Innenseite einen festen Knoten mit dem Garn und dem
Knoten am Anfang.

Fall 2: Thermoelement und Rosette
Einige Badges sind aufbügelbar: Die Rückseite ist mit Klebstoff
beschichtet, der unter Hitzeeinwirkung schmilzt und auf dem Gewebe
haftet, auf dem das Badge aufgebracht ist.
• Stecken Sie den Patch auf das Loch und achten Sie darauf,
dass er vollständig bedeckt ist und keine Fäden aus dem Riss
herausstehen.
• Schalten Sie Ihr Bügeleisen ein und stellen Sie es auf
maximale Hitze ein.
• Bügeln Sie das Abzeichen, drücken Sie es fest an und geben
Sie es mehrmals ab.
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Tipp: Achten Sie darauf, dass Sie beim Bügeln keine
Kunststoffkopfstifte verwenden.
Wenn der Flicken richtig geklebt zu sein scheint, lassen Sie ihn einige
Minuten abkühlen, damit der Klebstoff aushärten kann.
Sobald das Badge abgekühlt ist, ziehen Sie vorsichtig an den Kanten:
Wenn es sich löst, bügeln Sie das Badge wieder, bis es nicht mehr
abfällt.
Tipp: Bügeln ohne Dampfzugabe, es verhindert, dass der
Klebstoff richtig aushärtet.
Wenn Sie das Pflaster auf stark beanspruchte Teile der Löcher Jeans,
wie z.B. die Knie, kleben, können Sie das Pflaster auch nach dem
Kleben nähen, wie oben erläutert, um eine sehr starke Reparatur zu
erhalten.

Fall 3: Kleben Sie einen Nähfaden mit Textilkleber.
• Achten Sie darauf, dass die Kanten des Risses so sauber wie
möglich sind: Waschen Sie die Jeans und schneiden Sie
überstehende Fäden ab.
• Legen Sie den Patch auf den Riss und zeichnen Sie mit einem
Bleistift oder Textilmarker die Konturen ab.
• Entfernen Sie den Flicken und tragen Sie Gewebekleber rund
um das Loch und den Riss auf, bis zu einigen Millimetern von
den Konturen des Jochs entfernt.
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Tipp: Verwenden Sie Gewebekleber in einer Tube oder einem
Glas, aber nicht in einer Spraydose: Er ist nicht für die
Waschbarkeit ausgelegt.
Legen Sie Ihre Jeans auf eine ebene Fläche.
• Schützen Sie die Innenseite der Jeans, wo sich der Riss
befindet, mit einem Plastikbeutel oder einem anderen
wasserdichten Material, um zu verhindern, dass sich der
Klebstoff an anderer Stelle absetzt.
• Legen Sie den Patch auf den Riss oder die Jeans Löcher und
drücken Sie ihn fest, um den Kleber zu verteilen.
• Platzieren Sie einen schweren, flachen Gegenstand, wie z.B.
ein Jahrbuch oder ein großes Buch, auf dem Wappen.
• Trocknen lassen: Beachten Sie die Anweisungen für Ihren
Textilkleber, um die Trockenzeit zu erfahren.
• Nachdem der Klebstoff getrocknet ist, entfernen Sie das
Buch und den Plastikbeutel.
• Bei Bedarf Klebereste abkratzen.
• Drücken Sie das Badge mehrmals mit einem bei maximaler
Hitze eingestellten Bügeleisen und drücken Sie es dabei
kräftig die Flicken zum Aufbügeln.
Tipp: Jeans Bügelflicken ohne Dampfzugabe, es verhindert, dass
der Klebstoff richtig aushärtet.
Lassen Sie den Badge/Pflaster abkühlen.
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Wenn Sie wollen, können Sie den Patch wie oben beschrieben nähen,
um die Reparatur zu verstärken.
Youtube Video ansehen

Lösung 2: Reparieren Sie zerrissene oder punktierte Jeans
mit einem Gewebeeinsatz auf der Außenseite.
Wenn Sie kein Abzeichen haben oder einen Stoff verwenden
möchten, den Sie gerne zur Reparatur einer Jeans mit
Rissen oder eine mit Löcher Jeans verwenden, erfahren Sie hier,
wie Sie es machen:
• Schneiden Sie mit einer Schere die Fäden, die aus dem Riss
herausragen, ab, um ihn schärfer zu machen, und bügeln Sie
ihn dann, um ihn zu glätten.
• Schneiden Sie ein Rechteck oder Quadrat aus einem
unelastischen Gewebe Ihrer Wahl, das groß genug ist, um
das Loch oder den Riss vollständig abzudecken, und das sich
mindestens 2 cm über die Kanten des Risses hinaus erstreckt.
• Schneiden Sie ein zweites Rechteck gleicher Größe entweder
aus einem Bügelfutter oder aus einem unelastischen
Gewebe Ihrer Wahl. Die Farbe dieses Stoffes ist von geringer
Bedeutung, da er sich auf der Innenseite der Jeans befindet.
• Zieh deine Jeans verkehrt herum an.
• Legen Sie das Bügelfutter oder das Gewebefutter auf den
Riss.
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Bügelflicken Jeans - Für das Bügelfutter:
• Schalten Sie das Bügeleisen ein und stellen Sie es auf die
höchste Temperatur ein.
• Bügeln Sie den Bügelfutter durch festes Drücken, bis der
Futter vollständig an der Jeans haftet.
• Bügeln ohne Dampf, dadurch wird verhindert, dass der
Klebstoff richtig aushärtet sind und / oder die jeans Flicken
Innen aufbügeln.

Für ein klassisches Stofffutter:
• Wenn Sie das Joch von Hand nähen möchten, fädeln oder
säumen Sie die Kanten des Rechtecks.
• Stecken Sie das Baumwollfutter fest.
• Machen Sie einige Stiche von Hand oder durch Nähen mit
einem Geradstich an den Konturen des Lochs oder reißen Sie
es ab, um es am Futter zu befestigen.
• Nähen Sie das Joch von Hand.
• Leg die Jeans auf die rechte Seite
• Stecken Sie die Passe auf die rechte Seite der Jeans und
positionieren Sie sie vor dem Innenfutter.
• Fädeln Sie eine Nadel mit einem Faden der gleichen Farbe
wie Ihr Joch ein und binden Sie einen Knoten am Ende des
Fadens.
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Nähen Sie das Joch:
• Legen Sie Ihre Hand in die Jeans und bringen Sie die Nadel im
Gewebe des Jochs, nur wenige Millimeter vom Rand
entfernt, heraus.
• Stecken Sie die Nadel in die Jeans, ein paar Millimeter tiefer
und gegen den Rand des Jochs.
• Die Nadel gegenüber, im Joch, einige Millimeter vom Rand
entfernt, herausziehen.
• Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis Sie das Joch
vollständig umschlossen haben.
• Sobald das Joch vollständig genäht ist, stecken Sie die Nadel
ein letztes Mal in die Jeans und machen Sie auf der
Innenseite einen festen Knoten mit dem Garn und dem
Knoten am Anfang.
• Nähen Sie den Bügel an die Nähmaschine.
• Leg die Jeans auf die rechte Seite.
• Stecken Sie die Passe auf die rechte Seite der Jeans und
positionieren Sie sie vor dem Innenfutter.
• Stecken Sie eine spezielle Denimnadel auf Ihre Nähmaschine.
• Fädeln Sie die Maschine mit einem farbigen Garn ein, das zu
Ihrem Joch passt.
• Stellen Sie die Nähmaschine auf eine breite (mindestens 3
mm) und sehr enge Zickzackstichhöhe ein.
Tipp: Wenn Ihre Maschine einen Stich namens
"Applikationsstich" hat, verwenden Sie diesen Stich, um das Joch
zu nähen.
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Jeans mit einerm Nähmaschine reparieren oder ausbessern, es
kommt auf das Detail an Bild: Fotolia.com
• Bei dieser Methode ist es nicht notwendig, die Kanten Ihrer
Passe zu umwickeln oder zu falten, da sie vollständig mit
dem Zickzack- oder Applikationsstich bedeckt sind und das
Ausfransen des Stoffes verhindern.
• Nähen Sie rund um die Passe und achten Sie darauf, dass der
Zickzackstich oder die Applikationsstich den Stoffrand
vollständig abdeckt.
• Beenden Sie die Naht mit ein paar Stichen in den Stichen am
Anfang: Auf diese Weise ist es nicht notwendig, Stopps oder
Starts oder am Ende der Naht vorzunehmen.
• Schneiden Sie die Fäden bündig ab und bügeln Sie Ihre Naht.
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• Je nach Lage des Risses, z.B. am Knie, kann es schwierig sein,
diesen Bereich mit der Nähmaschine zu erreichen. Lösen Sie
in diesem Fall die Naht an der Beinseite der Hose um ca. 20
cm, damit das Joch genäht werden kann. Nach dem Nähen
des Jochs nähen Sie die Seite wieder zusammen mit einem
Geradstich, einer speziellen Denimnadel und einem Garn der
gleichen Farbe wie bei der Originalnaht.

Fall 4: Loch in Jeans reparieren
Lösung 3: Reparieren Sie eine zerrissene oder punktierte Jeans mit einem
Gewebeeinsatz auf der Innenseite.

• Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie verhindern wollen,
dass sich das Loch oder der Riss ausbreitet, um die vom Loch
entdeckte Haut abzudecken und gleichzeitig den Effekt des
Reißens aus ästhetischen Gründen zu erhalten.
• Schneiden Sie mit einer Schere die Fäden, die aus dem Riss
herausragen, der Jeans mit Rissen ab, um ihn schärfer zu
machen, und bügeln Sie ihn dann, um ihn zu glätten.
• Schneiden Sie einen unelastischen Stoff Ihrer Wahl oder eine
Jeans, ein Rechteck oder Quadrat aus, das groß genug ist, um
das Loch oder den Riss vollständig abzudecken, und das
mindestens 2 cm über die Ränder des Risses hinausgeht.
• Säumen Sie die Kanten der Passe.
Kaputte Jeans auf den Rücken legen und steck das Joch gegen
den Riss: die rechte Seite des Jochs (der Teil, der von außen sichtbar
ist) gegen die Rückseite der Jeans.

12

Stecken Sie eine spezielle Denimnadel auf Ihre Nähmaschine.
• Fädeln Sie die Maschine mit einem Garn ein, das eine
ähnliche Farbe wie Ihre Jeans hat.
• Hinweis: In der Kurzwarenabteilung finden Sie spezielle
Jeans-Garne: Sehr stark, diese Garne sind ungleichmäßig in
verschiedenen Blautönen gefärbt, um die Wirkung von Jeans
zu reproduzieren.
Stellen Sie die Nähmaschine auf einen Geradstich ein.
• Nähen Sie das Joch an die Jeans und stechen Sie einige
Millimeter von den Kanten des Jochs.
• Starten und beenden Sie den Nähvorgang mit wenigen
Haltepunkten.
• Je nach Lage des Risses, z.B. am Knie, kann es schwierig sein,
diesen Bereich mit der Nähmaschine zu erreichen. Lösen Sie
in diesem Fall die Naht an der Beinseite der Hose um ca. 20
cm, damit das Joch genäht werden kann. Nach dem Nähen
des Jochs nähen Sie die Seite wieder zusammen mit einem
Geradstich, einer speziellen Denimnadel und einem Garn der
gleichen Farbe wie bei der Originalnaht.
Leg deine Jeans mit Flicken auf die rechte Seite.
• Nähen Sie nun die Konturen des Risses und stechen Sie
einige Millimeter von den Rändern des Risses.
• Beginnen und beenden Sie Ihr Nähen mit ein paar
Haltepunkten.
• Schneiden Sie die Fäden bündig ab und bügeln Sie die Naht.
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• Wenn Ihr Riss viele sichtbare Fäden hat, aber noch am Stoff
befestigt ist, fädeln Sie eine Nadel mit einem jeansfarbenen
Faden ein und heften Sie diese Fäden mit wenigen Stichen
von Hand fest, um ein weiteres Reißen zu verhindern.
Sie können das Joch auch von Hand nähen, aber die Naht ist weniger
stark. Dadurch können jedoch Stichstiche für einen dekorativen Effekt
angebracht werden.

Fall 5: Zerrissene Jeans reparieren
Lösung 4: Reparieren Sie zerrissene oder punktierte Jeans, indem Sie den
Stoff neu weben.
Die Reparatur des Gewebeschusses zur Reparatur von beschädigten oder
zerrissenen Jeans ist die effektivste Methode, da das Jeans reparieren sehr
stark und weniger sichtbar ist. Zu diesem Zweck:
•

•

•

•
•

Schneiden Sie mit einer Schere die Fäden, die aus dem Riss
herausragen, ab, um ihn schärfer zu machen, und bügeln Sie ihn
dann, um ihn zu glätten.
Schneiden Sie eine alte Jeans aus, die Sie nicht mehr tragen, ein
Rechteck oder ein Quadrat von Jeans, die groß genug ist, um
das Loch oder den Riss vollständig abzudecken, und die
mindestens 2 cm über die Kanten des Risses hinausgeht.
Leg deine Jeans auf den Rücken und steck die Jeans auf den
Riss.
Stecken Sie eine spezielle Denimnadel auf Ihre Nähmaschine.
Fädeln Sie die Maschine mit einem Faden der Farbe so nah wie
möglich an Ihre Jeans heran.
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Hinweis: In der Kurzwarenabteilung finden Sie spezielles
Jeansgarn: Dieses Garn ist sehr stark und ungleichmäßig gefärbt,
um die Wirkung der Jeansweberei zu reproduzieren, und eignet
sich daher besonders für diese Art der Reparatur.
Stellen Sie die Nähmaschine auf einen Geradstich ein.
•

•

•

Nähen Sie das Joch an die Jeans und stechen Sie einige
Millimeter von den Kanten des Jochs.
Starten und beenden Sie den Nähvorgang mit wenigen
Haltepunkten.
Je nach Lage des Risses, z.B. am Knie, kann es schwierig sein,
diesen Bereich mit der Nähmaschine zu erreichen. Lösen Sie in
diesem Fall die Naht an der Beinseite der Hose um ca. 20 cm,
damit das Joch genäht werden kann. Nach dem Nähen des
Jochs nähen Sie die Seite wieder zusammen mit einem
Geradstich, einer speziellen Denimnadel und einem Garn der
gleichen Farbe wie bei der Originalnaht.

Leg deine Jeans auf die rechte Seite.
•

•

•
•

Nähen Sie nun die Konturen des Risses und stechen Sie einige
Millimeter von den Rändern des Risses.
Beginnen und beenden Sie Ihr Nähen mit ein paar
Haltepunkten.
Schneiden Sie die Fäden bündig ab und bügeln Sie die Naht.
Wenn Ihr Riss viele sichtbare Fäden hat, aber noch am Stoff
befestigt ist, fädeln Sie eine Nadel mit einem jeansfarbenen
Faden ein und heften Sie diese Fäden mit wenigen Stichen von
Hand fest, um ein weiteres Reißen zu verhindern.
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Sie können das Joch auch von Hand nähen, aber die Naht ist weniger
stark. Dadurch können jedoch Stichstiche für einen dekorativen Effekt
angebracht werden.
Lösung 5: Reparieren Sie einen Riss an Jeans mit einem Zickzackstich.

Youtube Video
Diese Methode ist für Risse in der Länge geeignet, die aber nicht
sehr breit sind. Um Jeans mit einem Zickzackstich zu reparieren,
gehen Sie wie folgt vor:
•

•

•

•
•

Schneiden Sie mit einer Schere die Fäden, die aus dem Riss
herausragen, ab, um ihn schärfer zu machen, und bügeln Sie ihn
dann, um ihn zu glätten.
Schneiden Sie aus einem unelastischen Stoff mit einer
ähnlichen Farbe wie Ihre Jeans oder aus einer Jeans, die Sie
nicht mehr tragen, ein Rechteck aus, das groß genug ist, um das
Loch oder den Riss vollständig abzudecken, und das mindestens
2 cm über die Ränder des Risses hinausgeht.
Zieh deine Jeans auf den Rücken und steck dieses Rechteck auf
den Riss.
Stecken Sie eine spezielle Denimnadel auf Ihre Nähmaschine.
Fädeln Sie die Maschine mit einem Faden der Farbe so nah wie
möglich an Ihre Jeans heran.
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Hinweis: In der Kurzwarenabteilung finden Sie spezielles
Jeansgarn: Dieses Garn ist sehr stark und ungleichmäßig gefärbt,
um die Wirkung der Jeansweberei zu reproduzieren, und eignet
sich daher besonders für diese Art der Reparatur.

Badges oder Applikationen auf eine Jeans nähen Bild: Fotolia.com
Stellen Sie die Nähmaschine auf einen klassischen Zickzackstich
ein.
•

•

•

Leg die Jeans auf die rechte Seite, damit du den Riss sehen
kannst, während du nähst.
Nähen Sie am Zickzackstich auf dem Riss und immer in der
Länge des Risses.
Beginnen und enden Sie mit einigen wenigen Haltepunkten.
17

•

•

•

Die Naht muss kurz vor dem Riss beginnen und etwas weiter
stoppen, um ein Ausbreiten zu verhindern.
Nähen Sie so viele Zickzacklinien wie nötig, um den Riss
vollständig abzudecken.
Schneiden Sie den Faden nicht jedes Mal ab, wenn Sie den
Anfang oder das Ende des Risses erreichen, sondern verwenden
Sie die Rücklauftaste an der Nähmaschine.

Tipp: Wenn Sie keine Round-Trip-Funktion an Ihrer
Nähmaschine haben, stoppen Sie das Nähen, wenn Sie nach unten
/ oben kommen, drehen Sie das Lenkrad, um die Nadel in den
Stoff einzuführen, heben Sie den Nähfuß an und drehen Sie den
Stoff dann um die Nadel, um in die richtige Richtung nähen zu
können.
Versuchen Sie beim Nähen nicht, den Riss zu schließen, indem Sie die
Kanten näher zusammenbringen: Dies kann zu Falten auf der Jeans
führen.
Sobald der Riss verdeckt ist, schneiden Sie die Fäden bündig ab und
Bügelflicken Sie die Naht, auf der rechten und auf der linken Seite.
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