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Die

ist eine Variante der

Mit einer Größe von 43x32x10 cm
(BxHxT) ist sie ein wahrer Allrounder
mit viel Stauraum.
Die
ist ausgestattet mit einer
großen Reißverschlusstasche außen,
hinter der sich noch ein großes
Einsteckfach verbirgt.
In der Innentasche versteckt eine
weitere kleine Reißverschlusstasche.

Material:
• Stoff für die Außentasche: 0,8 m
• Stoff für die Innen- und aufgesetzte Außentasche: 0,55 m
• Optional Futterstoff für die aufgesetzte Außentasche: 45x50 cm
• Endlosreissverschluß insg. ca 65cm (Außentasche ca. 40 cm, Innentasche 24 cm)
• Optional 1 Druckknopf ø ca.1,2mm oder Buchschraube
• 4 Karabiner Breite passend zum Gurt- oder Lederband
• 2 D-Ringe 2,5 cm
• 1Loxx-Knopf (alternativ geht auch ein Druckknopf o.ä.)
• 1 Schieber oder Leiterschnalle, Breite passend zum Gurtband
• Gurtband ca. 140 cm (bei einer Körpergröße von 1,70m)
• Lederriemen ca. 55 cm
• 2 Buchschrauben
• Optional Vlieseline H630 oder H250
• Optional Label oder Verzierungen
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Bitte lies Dir die Anleitung komplett durch, bevor Du anfängst zu nähen!

Verwendete Abkürzungen:

Stoffempfehlung:

RV - Reißverschluss
NZ - Nahtzugabe

Für die

eignen sich feste, schwere Stoffe

wie Oilskin, Canvas, Kunstleder o.ä.

Je nachdem wie standfest der gewählte Stoff ist, rate ich, entweder die Außen- oder
die Innentasche mit Vlieseline zu verstärken. Gehe dabei nach der Anleitung des
Herstellers vor. Ich empfehle, die Vlieseline ohne Nahtzugabe zuzuschneiden, damit
die Nähte nicht zu dick werden.
Vorbereitung:
Das Schnittmuster ausdrucken. Die Blätter nach Plan an den gestrichelten Linien aneinander
legen, zuvor evtl. Druckrahmen zurückschneiden und die Papierbögen aneinander kleben.
(Kontrollkästchen 5x5cm kontrollieren!)
Das Schnittmuster kann jetzt ausgeschnitten werden, und danach der Stoff.

Eine Nahtzugabe von 0,7cm (Nähfußbreite) ist im Schnitt bereits enthalten!

Zuschnitt
Teil 1 aufgesetzte Außentasche

1 x Innenstoff
1x optional Futterstoff

Teil 2 Außentasche

2 x Außenstoff

Teil 3 Boden

1 x Außenstoff im Stoffbruch

Teil 4a Blende Innentasche

2 x Außenstoff

Teil 4 Innentasche

2x Innenstoff

Innentasche mit Reißverschluss

2x 25x17cm Innenstoff

Reißverschlussenden

4x 3,5x5cm

Streifen für D-Ring-Schlaufen

1x 9x15 xcm
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Und los geht´s!
Als erstes bereiten wir den RV für die Außentasche vor. Wir brauchen dafür einen RV mit
einer fertigen Länge von 38 cm.
TIP! Damit das Auffädeln des RV-Zippers einfacher ist, schneide 40 cm ab und kürze den
RV nach dem Auffädeln des Zippers auf 38 cm.

Lege den Stoff für das RV-Ende mit der rechten
Seite zum RV (die Zähnchen des RV zeigen
nach oben) und steppe ihn vorsichtig fest.

Schlage den Stoff zurück und steppe ihn schmal
entlang der Naht ab.
Das wiederholst Du mit dem anderen RV-Ende.

Nimm Dir Teil 1 und bügel die Kante des Stoffbruches(Stoff
links auf links, rechte Seite außen) gut und schneide eine Lage
des Stoffes entlang der RV-Markierung auf.
Falls Deine Außentasche gefüttert sein soll, gehst Du ebenso
mit dem Futterstoff der Tasche vor (allerdings rechts auf
rechts, linke Stoffseite außen).
Ob die Tasche gefüttert ist, ist geschmackssache.
Optional kannst Du die Tasche zusätzlich mit Vlieseline
verstärken.
Ich habe hier Vieseline H250 verwendet.
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Lege das größere Teil 1 mit der rechten Seite nach
oben vor Dich. Darauf kommt der RV. Der Zipper
zeigt nach unten. (Achte darauf in welche Richtung
sich der RV öffnen lässt! Er sollte sich am Ende von
links nach rechts öffnen lassen) Darauf legt Du den
Futterstoff (solltest Du einen verwenden) und fixierst
die Lagen gut. Steppe alle Lagen zusammen.
Verwende dazu einen RV-Fuß oder stelle die Nadel
ganz nach links.

Schlage beide Stofflagen um und steppe die Naht
knappkantig ab.

Mit dem kleineren Teil 1 verfährst Du genauso.
Achte darauf, daß du die schmaleren Seite des
Stoffes auf den RV legst!

Späterer
Druckknopf

So sieht Deine Außentasche nun aus. Steppe die obere Kante
schmal ab.
Damit die Tasche später nicht absteht, sollte ein Druckknopf
oder eine Buchschraube angebracht werden. Du kannst die
Tasche auch mit einer kleinen Naht (an gleicher Stelle) mit der
Außentasche verbinden. Ich habe hier eine Buchschraube
verwendet. Diese wird später angebracht.
Jetzt musst Du dafür aber schon die Verstärkung aufbügeln.
TIP! Solltest Du ein Label anbringen wollen, wäre jetzt
ebenfalls der geeignete Zeitpunkt.
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Nimm Dir ein Teil 2 und lege es mit der rechten Seite nach
oben. Darauf legst Du Deine fertige Außentasche. Die
beiden Teile schließen unten bündig ab. Fixiere das Ganze,
indem Du rechts und links innerhalb der NZ Beides
aufeinander steppst.
Ermittel nun die Mitte (gelber Punkt) und bringe Deinen
Druckknopf (Buchschraube) nach Herstellerangabe an
oder mache eine kleine Naht.
Denke an die Verstärkung Deiner Stoffe, damit später
nichts ausreißt!

Jetzt wird der Boden angenäht.
Lege Teil 3 mit der rechten Seite auf die rechte Seite der
Außentasche und steppe beides zusammen.
Den Stoff zurückschlagen, die NZ Richtung Boden legen
und schmal entlang der Naht feststeppen.

Verbinde das zweite Teil 2 ebenso mit dem Boden.
So sollte Deine Außentasche nun aussehen.

Die Außentasche wird jetzt zusammengenäht.
Falte die Außentasche am Boden zur Hälfte, so daß die
rechten Seiten aufeinander liegen. Achte darauf, daß die
Nähte der Außentasche und des Bodens beider Seiten
aufeinander liegen!
Die beiden Seitennähte absteppen.
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Falte die Ecken so auseinander, daß sich
Seitennaht und Bodenmitte treffen und steppe
die Ecke ab.
Verfahre ebenso mit der zweiten Ecke.

Fertig ist die Außentasche!
Lege sie beiseite.

Weiter geht´s mit der Innentasche :-)
Für die kleine RV-Tasche der Innentasche schneide Dir 2 Stoffteile mit den Maßen 25x17 cm (BxH) zu.
Bereite Dir einen RV (wie zuvor beschrieben) vor. Der RV sollte ohne die Enden eine Länge von 22 cm haben.

Zeichne mit einem Zauberstift oder Kreide eine Linie auf
eine der beiden Stofflagen.
Die Linie verläuft parallel zur Kante mit einem Abstand von
3cm.
Schneide den Stoff entlang dieser Linie auf.
Dort wird nun der RV eingenäht.
Falls Du auch die Innentasche gefüttert nähen möchtest,
schneide Dir zwei weitere Stoffteile mit den o.g. Maßen zu
und arbeite wie bei der aufsetzten Außentasche den
Futterstoff mit ein.
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Den RV mit dem Zipper nach oben hinlegen. Darauf legst Du
das schmalere Stück Stoff mit der rechten Seite nach unten,
steppst es auf den RV.

Den Stoff zurückschlagen und nochmal knappkantig
absteppen.

Das Gleiche wiederholst Du mit dem breiteren Stück Stoff.
So sollte das jetzt aussehen.

Das zweite Stoffstück wird rechts auf rechts auf die
Vorderseite des Täschchens gelegt und an drei Seiten
abgesteppt.
Die obere Naht bleibt offen.
Die Nähte versäubern, die Ecken zurückschneiden und das
Täschchen über die offene Seite wenden.

Seite 7

So sieht das fertige Täschchen aus.

Stoffteile Nr. 4 rechts auf rechts aufeinanderlegen und die
untere Naht schließen.

Die Teile aufklappen und auf eine der oberen
Kanten das Täschchen bündig mit der oberen
Kante auflegen.

Ein Schnittteil 4a mit der rechten Seite nach
unten obenauf legen. Alle Teile zusammen
fixieren und zusammensteppen.
Achte darauf, das Du die breitere Seite des
Teils 4a auflegst!
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Die Blende nach oben umschlagen, die NZ auf dem
Schnitteil 4 knappkantig feststeppen.
Die zweite Blende (Teil 4a) ebenso an der anderen Seite
annähen.

Die beiden Innentaschenteile 4 legst Du rechts auf rechts und
schließt die beiden Seitennähte. Die „Blendennähte“ treffen
aufeinander.
Denke an eine ca. 15 cm lange Wendeöffnung!
Schließe die Ecken wie bei der Außentasche.

Fertig ist Deine Innentasche!
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Verstärke sowohl bei der Innen- als auch bei der Außentasche jeweils am
oberen Rand mittig den Stoff von links, für den Loxx Knopf, den Du später
anbringst!

Als nächstes werden die Schlaufen für die D-Ringe angefertigt.

Schneide Dir für die Schlaufen ein 9x15 cm langes Stück Stoff
zu. Dieses solltest Du, je nach Material und Stärke des Stoffes,
mit Vlieseline H250 verstärken.
Falte den Stoff der Länge nach einmal in der Mitte und bügel es
gut. Jetzt werden die Außenkanten zur Mitte hingefaltet und
wieder gebügelt.
Zum Schluß die beiden Hälften aufeinderfalten.
(es liegen jetzt 4 Stofflagen aufeinander)
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Die Stofflagen mit zwei Nähten an den langen Seiten mit
einem langen Stich zusammensteppen.

Den Streifen in der Mitte teilen.

Die D-Ringe auffädeln….
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…und auf den Seitennähten positionieren.
Lasse dabei so viel Platz zur oberen Kante, daß Dein
Nähfuß beim zusammennähen der beiden Taschen an
dem D-Ring vorbeipasst.

Steppe, zur besseren Fixierung, die Schlaufe
schon innerhalb der NZ auf die Außentasche.

Wende dieTaschen so, daß bei der Innentasche die
linke Seite außen und bei der Außentasche die
rechte Seite außen liegt.
Die Außentasche wird nun in die Innentasche
gesteckt. Die rechten Seiten sollten aufeinander
liegen.
Die RV-Innentasche sollte auf der Rückseite der
Außentasche treffen, damit sie später auf der
Taschenrückseite liegt!

Die Seitennähte der beiden Taschen treffen
aufeinander. Falls die Tasche unterschiedlich
weit sind, kannst Du dies jetzt noch korrigieren.
Beide Taschen gut zusammen fixieren und
zusammensteppen.
Darauf achten, daß die D-Ringe zum
Taschenboden zeigen, damit sie nicht unter die
Nadel geraten!

Seite 12

Die Tasche wird nun durch die Wendeöffnung
gewendet. :-)

Die obere Taschenkante gut ausformen und
nochmal knappkantig absteppen.
TIP
Ich drehe dazu die Außentasche nach innen
und nähe auf der Seite der Außentasche.

Die Tasche kontrollieren, freuen und die
Wendeöfffnung schließen!
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Bring jetzt mittig, am oberen Taschenrand, den Loxx Knopf an.
Bei der Auslieferung sollte das passende Werkzeug zum Ausstanzen mitgeliefert
worden sein.
Eine Anleitung dazu findest Du z. B. bei Snaply.
https://magazin.snaply.de/gebrauchsanleitung-loxx-knoepfe-anbringen/

Zu guter Letzt fertigen wir noch die Gurte für die Tasche.
Ich habe zwei Gurte vorgesehen. Den kürzeren aus einem Lederriemen.
Den Zweiten aus Gurtband, das längenverstellbar ist. Falls Du nicht weißt wie man ein solches
fertigt, schau doch auf meiner Homepage vorbei. Dort findest Du die passende Anleitung.
Für den Gurt aus Leder benötigst Du einen Lederriemen mit einer Länge von 55cm, in den Du,
mit Hilfe von einer Lochzange, für die Buchschrauben an jedem Ende zwei Löcher stanzt.
Nachdem Du den Karabiner aufgefädelt hast werden diese mit jeweils einer Buchschraube
verschlossen.
Hier noch Bilder meiner Gurtbänder:

Fertig ist Deine
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Bei Fragen und Anregungen schreibe mir gerne unter petra@haasmade.de.
Obwohl ich mir viel Mühe mit meinen Anleitungen gebe, kann sich natürlich
der Fehlerteufel einschleichen.
Für einen Hinweis bin ich immer dankbar!
Ich bin bei Instagram unter @haasmade.lieblingsstuecke zu finden.
Herzlich Willkommen bist Du natürlich auch auf
meinem Blog:
www.haasmade,de
Dort findest Du auch noch weitere
Anleitungen und Schnittmuster.
Wenn Du magst, schick mir Bilder
von Deiner damit ich sie in mein
Lookbook aufnehmen kann. Ich
freue mich über jede Tasche, die
ich zu sehen bekomme, denn Ihr
seid es, die mit Eurer Kreativität
dem Schnittmuster Leben
einhaucht.

Zeig mir Deine Tasche auf Instagram
Poste sie unter dem Hashtag
#1tote.bag
und verlinke mich
@haasmade.lieblingsstuecke

Viel Spaß
beim
Nähen!
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