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1 .bag
ist eine Tasche, die sowohl als Schultertasche als auch als Rucksack getragen werden kann.
Die fertigen Maße der

sind 35x32x8,5 cm.

Material/Stoffverbrauch:
Webware/Canvas/Oilskin/Dryoilskin:
-

Außenstoff: 50 cm bei einer Stoffbreite von 150 cm
Innenstoff: 55 cm bei einer Stoffbreite von 150 cm
Stoff für Außentasche 40x55 cm Innentasche ca. 45x40
Gurtband 2,5 cm/210 cm
4 D-Ringe 2,5 cm
2 Karabiner 2,5 cm
1 Gurtversteller
1 Steckschnalle/Gurtschließe 2,5 cm
Endlosreißverschluss 80 cm mit zwei Zippern, wenn Du die Tasche mit 2 RV nähen
möchtest. Bei einem RV reichen 40 cm.

Bei Stoffen, die nicht genügend Stand haben, benötigst Du für die gesamte Außentasche Vlieseline
H630.

Eine Nahtzugabe von 0,7 cm sind im Schnitt bereits enthalten!
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Das Schnittmuster ausdrucken. Die Blätter nach folgendem Plan an
den gestrichelten Linien aneinander legen, evtl. Druckrahmen
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zurückschneiden und die Papierbögen aneinanderkleben.
(Kontrollkästchen 5x5 cm kontrollieren!)
11 12 13 14 15
Das Schnittmuster kann jetzt ausgeschnitten werden, und danach
der Stoff.
Das Schnittteil für die RV-Blende ist optional, je nachdem, ob Deine Tasche oben mit einem RV
verschlossen werden soll oder nicht. Mehr dazu später in der Anleitung.
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Wir beginnen mit der aufgesetzten Tasche. Ich bin der Meinung, dass diese nicht gefüttert sein muss,
wenn man mit einem stabilen Stoff arbeitet. Zur Veranschaulichung, wie man diese näht, falls man sich
doch für die gefütterte Variante entscheidet, nähe in der Beschreibung mit Futter. Falls Du dies nicht
möchtest, lässt Du die zweite Stofflage einfach weg.

Lege das Stoffteil 3 des Futterstoffes mit der linken Seite auf die
linke Seite des Außenstoffes und schneide beide obere
Stofflagen entlang der Markierung auf.

Der Futterstoff wird mit der rechten Seite nach oben gelegt,
darauf kommt der Reißverschluss und darauf der Außenstoff mit
der rechten Seite nach unten. Die Raupe des Reißverschlusses
zeigt dabei zur rechten Seite des Außenstoffes!

Mit Hilfe des Reißverschlussfußes nähst Du nun den
Reißverschluss an.

Die Stoffhälften zurückschlagen, bügeln und knapp absteppen.
Das Ganze wird mit den beiden kürzeren Stoffhälften wiederholt.
Wenn der Reißverschluss so eingenäht ist, werden die Stofflagen
entlang der Stoffbruchkante umgebügelt.

Die Tasche sieht jetzt so aus.
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Falls Du ein Label aufnähen möchtest, ist jetzt der geeignete
Zeitpunkt.

Die obere Kante der Tasche schmal absteppen.

Im nächsten Schritt nähst Du den unteren Teil Deines
Taschenverschlusses an. Hier ein Steckverschluss.
Dafür schneidest du ca. 7 cm des Gurtbandes ab und die
Enden mit Hilfe eines Feuerzeuges

Das untere Teil Deines Verschlusses wird auf das Gurtband
aufgefädelt und die Enden mit einem Zick Zack Stich
geschlossen, damit diese nicht mehr verrutschen.

Die Außentasche legst Du auf die rechte Seite eines der
beiden Schnittteile 1, sodass die Kanten unten bündig
abschliessen (dieser Schritt dient nur zur Positionierung des
Verschlusses) und positionierst nun Deinen Verschluss, so
dass das Ende des Gurtbandes unter der Außentasche
verschwindet, diese dann wieder zurückschlagen.
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Den Verschluss fixieren oder die Position anzeichnen und
mit einem Zick Zack Stich annähen.

Die oberen Stofflagen (mit dem Reißverschluss) nach oben
schlagen. Um die Tasche zu teilen, zeichnest du in der Mitte
eine horizontale Linie mit Kreide oder einem Zauberstift ein
und nähst entlang dieser
Linie die Tasche einmal ab.

Die Außentasche im Bereich des Verschlusses noch einmal
auf der bereits bestehenden Naht feststeppen.

Die Außentasche innerhalb der Nahtzugabe seitlich
feststeppen und so fixieren.
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Jetzt nähen wir den Boden der Außentasche an.
Dazu legen wir den Stoff des Bodens rechts auf rechts auf den
der Außentasche und steppen ihn fest. Den Stoff umschlagen,
bügeln und nochmals schmal absteppen.
So verfahren wir an beiden
Seiten.

So sollte Deine Außentasche nun aussehen.

Im nächsten Schritt bringen wir den Gurt für die Befestigung
des oberen Steckverschlußteils an.
Dieser Gurt dient gleichzeitig der Rucksackfunktion.
Dazu schneiden wir ca. 21 cm vom Gurtband ab verschmelzen
die Enden mit Hilfe eines Feuerzeuges.
Das Ende des Gurtbandes einmal umschlagen und 15 cm von
der oberen
Stoffkante mittig
aufnähen.
Eine zweite Naht 12 cm ab der oberen Stoffkante
absteppen (es sollte ein 3 cm breiter Tunnel entstehen)
Falls Du breitere Karabiner verwendest als in der Anleitung
angegeben sind, musst Du diesen Tunnel entsprechend
verbreitern, damit sich das Gurtband später durchführen
lässt.

Bevor Du die Seitennaht schließt, bereitest Du Dir Deine DRinge vor. Schneide 4 Stücke Gurtband mit jeweils 6 cm Länge
zu, verschmelze die Enden,
fädel Deine Ringe auf und
schließe die Enden der Nähte
mit einem Zick Zack Stich.
Dann verrutscht nichts mehr.
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Die D-Ringe jeweils rechts und links anbringen. Die ersten beiden werden
1cm oberhalb der Bodennaht und die anderen 11 cm von der
Taschenoberkante zur Taschenmitte
zeigend fixiert und innerhalb der
Nahtzugabe festgesteppt, so dass beim
Schließen der Seitennaht nichts
verrutschen kann.

Zum Schließen der Seitenteile legen wir die beiden Taschenteile
rechts auf rechts. Achte dabei darauf, dass die Nähte des Bodenteils,
wie auf dem Bild, aufeinandertreffen.
Schließe die beiden Seitennähte.

Lege die Ecken so aneinander, dass die Seitennaht und die
Bodenmitte
aufeinandertreffen
und schließe auch
diese Naht.

Die Außentasche ist nun fertig. Wende sie auf rechts
und stelle sie beiseite. J
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Kommen wir nun zur Innentasche…. ;-)
Falls Deine Innentasche eine Einstecktasche haben soll, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.
Schneide zwei Stoffteile in der gewünschten Größe
Deiner Innentasche zu. Ich habe mich für 22x18 cm
entschieden.
Diese nähst du rundherum zu, wobei Du eine
Wendeöffnung von ca. 5 cm lässt. Schneide rundherum
an den Ecken die Nahtzugabe zurück, wende die Tasche
und
bügel
sie gut.

Die Einstecktasche wird mit einem Abstand von 20
cm zur oberen Stoffkante der Innentasche mittig
fixiert und festgesteppt. Dabei wird auch die
Wendeöffnung geschlossen.

Du kannst die Tasche oben mit einem RV nähen, sie mit einem Druckknopf verschließen oder
einfach offen lassen. Da es sich um einen Foldover handelt, der mit einer Steckschnalle o.ä.
verschlossen wird, finde ich das persönlich sicher genug und nähe die 1one.bag mittlerweile
ohne RV. Beide Varianten möchte ich Euch zeigen.

Variante 1 mit RV ®
Dazu benötigen wir Schnittteil 4 sowie die zugeschnittenen Blenden für die Innentasche und die RVBlenden.
Wir beginnen mit dem Reißverschluss:

Die Blende des Reißverschlusses wird mit der rechten Seite nach unten
auf den Reißverschluss gelegt und mit Hilfe des RV-Fußes festgesteppt,
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Umgeschlagen, und knappkantig nochmal feststeppen.
Mit der 2. Blende wird ebenso verfahren.

Um die Enden zu versäubern, schneidest Du 2 Stücke Stoff zu, die so
hoch sind wie Dein RV mit Blenden und ca. 5cm breit.

Diese der Länge nach falten und die langen Kanten zur Mitte hin falten. Gut bügeln, um die Enden
legen und schmal ansteppen.

Nun werden die Innentasche, die Reißverschlussblende und die Blende für die Innentasche
miteinander verbunden.
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Zunächst legst Du die Innentasche mit der
rechten Seite nach oben vor Dich hin. Darauf
kommt der RV mit Blende, die Zähne zeigen
dabei nach oben. Zuletzt legst Du die
Innentaschenblende mit der rechten Seite
nach unten auf. Fixiere die Stofflagen gut
und steppe sie fest. Die jeweilige Mitte aller
drei Stofflagen treffen dabei aufeinander!
Ebenso verfährst Du mit der zweiten Seite.

Variante 2 ohne RV®
Lege Die Innentasche vor Dich hin mit der rechten Seite nach oben und darauf die Innentaschenblende
mit der rechten Seite nach unten. Steppe die beiden Stofflagen aufeinander, schlage die Blende zurück
und bügel sie auseinander. Dann steppst Du von der rechten Seite nochmal schmal an der Naht
entlang.
Du kannst, wenn Du möchtest, noch einen Druckknopf anbringen. Achte aber darauf, dass er
mindestens 1,5cm von der oberen Kante entfernt ist damit beim Zusammennähen der Innen- und
Außentasche der Nähfuß am Knopf vorbeipasst. Außerdem solltest du auf der Rückseite des Knopfes
Vlieseline zum Verstärken aufbügeln.

Fertig!

Die Seitennähte und die Ecken werden nun ebenso geschlossen,
wie bei der Außentasche, wobei Du diesmal eine Wendeöffnung
von ca. 15 cm lässt. Achte dabei darauf, dass die Nähte der
Blenden der Vor- und Rückseite
aufeinander treffen.

Lege die Innen- und Außentasche aufeinander. Sie sollten gleich hoch
und breit sein.
Jetzt ist der Zeitpunkt, das noch zu korrigieren und anzupassen.

9

Stecke die Außentasche in die Innentasche. Dabei ist bei
der Innentasche die linke Seite außen und die rechte Seite
der Außentasche liegt auf der rechten Seite der
Innentasche. Die Seitennähte treffen aufeinander.
Das Ganze gut fixieren…

…und rundherum zusammennähen. Das geht am
einfachsten, wenn Du auf Seite der Außentasche nähst.
Die Tasche durch die Wendeöffnung wenden,
ausformen, die gesamte Tasche auf links drehen…

…und nochmal knappkantig auf der Außenseite absteppen.

Die Tasche auf rechts drehen, bestaunen, Dir auf die Schulter klopfen, und weiter geht´s…Endspurt!

An der Außentasche fehlt noch die zweite Hälfte des
Verschlusses. Dieser wird an das Ende des Gurtbandes der
Taschenrückseite angebracht. Überprüfe ob die Länge des
Gurtbandes korrekt ist. Korrigiere diese ggf. Dann fädelst
Du den Verschluss auf und nähst ihn mit Hilfe eines ZickZack Stiches an.
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Jetzt fehlt nur noch das Gurtband. Dieses wird mit einem „Versteller“ versehen. Da die Tasche sowohl
als Handtasche, als auch als Rucksack getragen werden kann benötigen wir diesen.
Das Gurtband benötigt eine Länge von ca. 160 cm (bei einer Körpergröße von 170cm). In unserem Fall
benötigen wir an den Enden zwei Karabiner.
Im Internet gibt es dutzendfach Anleitungen wie dies geht.
Zum Beispiel hier:
https://www.youtube.com/watch?v=dhRA0OvxVOU
https://www.kreativlaborberlin.de/mini-diy-so-naehst-du-einen-verstellbaren-schultergurt-an-einetasche/
https://www.kullaloo.de/verstellbarer-gurt/

Fertig ist Deine
Viel Spaß!

Deine Petra

Zeig mir Deine Tasche auf Instagram:
#1one_bag
#haasmade.lieblingsstuecke
@haasmade.lieblingsstuecke

Bei Fragen und Anregungen kannst Du mir gerne unter petra@haasmade.de schreiben.
Außerdem bin ich bei Instagram unter @haasmade.lieblingsstuecke und bei facebook unter
www.facebook.com/haasmade.lieblingsstücke zu finden. Ich würde mich freuen, wenn Du bei mir im
Blog www.haasmade.de vorbeischaust.

Wenn Du magst, schick mir Bilder von Deiner
kann.

, damit ich sie in mein Lookbook aufnehmen

Für Fehler im Schnittmuster kann ich keine Haftung übernehmen.
Der Gebrauch des Schnittmusters ist ausschließlich zum privaten Gebrauch gedacht. Ich gestatte nicht
den Gebrauch zur Produktion von Verkaufsartikeln. Dies bedarf meiner gesonderten Zustimmung.
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Stoffbruch

Markierung für Reißverschluss
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