Tasche
Tasche, gefüttert, 54 cm breit und 47 cm hoch

80 cm gestreifter Leinenstoff (140 cm breit), z. B. „Brera Lago“ von
Designers Guild
Henkel, 20 cm Leinenstoff (142 cm breit), z. B. "Chiana-Willow" von
Designer Guild
Futter, 65 cm Baumwoll-Nessel (160 cm breit)
110 cm aufbügelbare Gewebe-Einlage (90 cm breit) "Solid weiß"
Verstärkung für den Boden, 20 cm Decovil I (90 cm breit)
Verstärkung für Henkel, 190 cm Bundfix, aufbügelbar, 4 cm breit
passendes Nähgarn, Schere, Stift, Lineal, Maßband
So wird´s gemacht:

•

•
•
•
•
•
•

Beim Zuschneiden unbedingt auf den Streifenverlauf achten.
Alle Teile rundherum mit 1 cm Nahtzugaben auf die linke Stoffseite
Aufzeichnen und ausschneiden. Sie brauchen:
aus Streifenstoff und Gewebe-Einlage: je 1x Taschenvorder- und Rückseite
mit angeschnittenem Beleg (4cm) , 54cm breit, 51cm hoch,
sowie 2 Seitenteile, 15 cm breit, 51cm hoch
1x Boden nur aus Streifenstoff, 54 cm breit, 15 cm hoch
aus Decovil:. 1x Boden, s.o. ohne Nahtzugaben
aus gelbem Stoff: Henkel, 2 Streifen je 8 cm breit (fertig 4 cm ), 95 cm
lang sowie Bänder, 4 Streifen, je 4 cm breit (fertig 2cm), 20 cm lang
2x 95cm Bundfix
aus Futtersoff: je 1x Taschenvorder- und Rückseite, 54 cm breit, 43 cm
hoch
2 x Seitenteil, 12 cm breit, 43 cm hoch, 1x Boden, 54 cm breit, 15 cm
hoch.
Nähen:
Die Gewebe-Einlage jeweils mit der Klebeseite auf die linke Stoffseite
(Streifen) von Taschenvorder- und –Rückseite und Seitenteilen gut
festbügeln.
Das Decovil laut Hersteller-Anleitung auf die linke Stoffseite vom Boden
mittig aufbügeln.
Das Bundfix jeweils auf die linke Stoffseite der Henkel-Streifen aufbügeln.
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Tasche

Die Seitenteile der Tasche jeweils an Vorder- und Rückenteil rechts auf
rechts annähen, dabei die Nähte unten 1 cm vorher enden lassen
(Nahtzugaben werden nicht mitgenäht). Die Nahtzugaben
auseinanderbügeln.
Den Boden unten passgenau rechts auf rechts feststecken und rundherum
annähen. Die Nahtzugaben auf dem Boden feststeppen. An der oberen
Kante den Beleg 5 cm nach innen umbügeln.
Das Futter wie die Tasche – s.o – nähen, dabei in einer Seitennaht mittig
eine 20 cm lange Öffnung zum Wenden lassen.
Futterbeutel und Tasche passgenau rechts auf rechts, Schnittkante an
Schnittkante, ineinanderstecken und in der oberen Kante rundherum
zusammennähen. Die Tasche wenden, Nahtzugaben einschlagen und
knappkantig zusammennähen.
Die obere vorgebügelte Kante der Tasche rundherum füßchenbreit
absteppen.
Für die Henkel die Nahtzugaben rundherum umbügeln. Den Streifen links
auf links zur Hälfte falten und knappkantig zusammensteppen.
Für die Bänder die Nahtzugaben an den Längsseiten umbügeln. Den
Streifen in der Länge zur Hälfte legen und knappkantig zusammensteppen.
Die Enden jeweils mit engem Zick-Zack-Stich versäubern.
Dann die Henkel an die Tasche nähen: Hierfür die Enden eines Henkels
jeweils parallel im Abstand von 14 cm zu den Seitenteilnähten und mit 12
cm Abstand zur Oberkante auf der Taschenvorderseite bzw. -Rückseite
feststecken. Die Henkelenden jeweils rundherum knappkantig feststeppen.
Je zwei Bänder auf den Seitenteilen knappkantig und füßchenbreit
annähen: 2,5 cm Abstand von der Taschenoberkante direkt neben der
Seitennaht. Bänder beliebig verknoten, um die Weite der Tasche zu
regulieren.
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