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Nähanleitung:
i Hinweis (wichtig): Modell I: Die Oberstofftaschenteile werden an allen Kanten mit 5 mm Saumzugabe zugeschnitten - die
Futterstofftaschenteile jedoch mit 1 cm Saumzugabe. Modell II: Auf ein Oberstofftaschenteil, auf rechte Stoffseite vorgegebene
Markierungen für Henkel sowie Besatztasche mit Heftfaden übertragen. Gleichen Arbeitsvorgang an einem Futterstofftaschenteil jedoch ohne Henkelübertragung. Die vorgegebenen Markierungen für “Naht” am Henkelschnittmusterteil mit losem Heftfaden auf
rechte Oberstoffseite übertragen. Für strapazierfähige Henkel: Zwei Streifen Vlies im Mass von 25 cm x 8 cm anfertigen. Modell III:
Die Abnäher vom Seitenschnittmusterteil auf linke Stoffseite von Oberstoff - sowie Futterstoffteil mit Kopierpapier oder Heftfaden
übertragen. Markierungen für Henkel an Oberstofftaschenteiloberkante mit losem Heftfaden übertragen.
Modell I - Umhängebeutel:
Œ Oberstofftaschenteile (bei Verwendung von Leder mit Ledernähmaschinennadel arbeiten): Die Taschenteile an

den Beutellängskanten mit 5 mm Saumbreite links auf rechts, offenkantig übereinanderfalten - zusammenstecken,
heften und gegensteppen. Den Taschenboden an jeweils 2 gegenüberliegenden Kanten, rechts auf links, mit 5 mm
Saumbreite an Taschenbeutelunterkante offenkantig übereinandergefaltet passen, zusammenstecken, heften und
gegensteppen. Gleichen Arbeitsvorgang für die verbliebenen 2 Kanten, jedoch im jeweiligen Eckbereich die Naht von
Hand in gleicher Stichlänge fertigstellen.
 Tragegurt: Die Tragegurtendkanten mit 5 mm Saumbreite links auf rechts, offenkantig übereinandergefaltet
zusammenstecken und gegensteppen.
Ž Futterstofftaschenteile: Die Taschenteile an den Beutellängskanten mit 1 cm Saumbreite aneinandergereiht
rechts auf rechts legen, an den Längskanten zusammenstecken, heften und gegensteppen. Nähte bügeln. In Folge
das Taschenbodenteil rechts auf rechts an Beutelunterkante passen, heften und gegensteppen. Tragegurtendkanten
rechts auf rechts falten und mit 1 cm verbleibender Saumbreite zusammenstecken und gegensteppen.
Tragegurtsaumkanten auseinanderbügeln. An Beuteloberkanten - sowie in Fortführung der Tragegurte 1 cm Saum
links auf links falten, feststecken und heften. Kanten bügeln. Futterstoffbeutel links auf links in Oberstoffbeutel
einpassen, an den Kanten zusammenstecken, heften und schmalkantig gegensteppen.
Modell II - Citytasche:
Œ Oberstofftaschenteile: Alle Oberstofftaschenteile auf linker Stoffseite mit aufbügelbarem Vlies versehen - ebenso

ein Futterstoff-Besatztaschenteil. Im Bereich Henkelmarkierung - je Oberstofftaschenteil - einen zusätzlichen Streifen
aufbügelbares Vlies - 1,5 cm unterhalb und mittig von Taschenteiloberkante aufbügeln.
 Oberstoff-Besatztasche: Besatztaschenteile (Ober- sowie Futterstoff) rechts auf rechts legen, an den Kanten
zusammenstecken und heften. Besatztaschenteil an drei Kanten - verbleibende Saumbreite 1 cm - gegensteppen.
Ecken schräg zurückschneiden. Besatztaschenteil rechts wenden. An offengebliebener Kante jeweils 1 cm Saum links
auf links einfalten, zusammenstecken und heften. Bügeln. Verbliebene Kante von Hand mit unsichtbaren Stichen
schliessen. Besatztasche an gegenüberliegender Kante im Kantenabstand von 8 mm gegensteppen - dabei zur
jeweiligen Seite hin 8 mm freibleibend. Die Besatztasche mit der von Hand geschlossenen Kante zur Unterseite hin auf
vorgegebene Markierung, auf rechte Seite von Oberstofftaschenteil passen, feststecken und an den drei noch nicht
abgesteppten Kanten festheften. Besatztasche im Kantenabstand von 8 mm auf Oberstofftaschenteil gegensteppen.
Futterstoff-Besatztasche: Gleichen Arbeitsvorgang wie Oberstoff-Besatztasche.
Ž Oberstoff- und Futterstofftaschenteile: Oberstofftaschenteile rechts auf rechts legen, an den Seitenkanten
zusammenstecken und gegensteppen. Taschenboden rechts auf rechts an Taschenteilunterkante passen,
zusammenstecken, heften und gegensteppen. Taschenteil rechts wenden. Gleichen Arbeitsvorgang für
Futterstofftaschenteile - jedoch nicht wenden.
 Henkel: An jeweiligem Henkelteil Ecken schräg zurückschneiden - sowie rundum 1 cm Saum links auf links falten,
feststecken, heften und bügeln. Henkelteile längs, links auf links falten, zusammenstecken und Längs- sowie
Schmalkanten heften. Henkelteile an den Aussenkanten schmalkantig gegensteppen. Henkel zwischen den beiden
mit Heftfaden markierten Stellen (22 cm lang) rechts auf rechts falten, zusammenstecken und heften. Mit einer Jeansoder Ledernähnadel schmalkantig gegensteppen. Henkelendkanten wie markiert, rechts auf rechts auf
Oberstofftaschenteil passen und feststecken. Wie abgebildet - mit Jeans- oder Ledernähnadel feststeppen. An
Oberkante von Oberstofftaschenteil 1 cm Saum links auf links falten, feststecken und heften - gleichen Arbeitsvorgang
für Futterstofftaschenteil. Pappboden in Oberstofftaschenteil einpassen. Futterstofftaschenteil links auf links in
Oberstofftaschenteil einpassen, Oberkanten zusammenstecken, heften und schmalkantig gegensteppen.
Modell III - Handtasche:
Œ Oberstoff- und Futterstofftaschenteile: Alle Oberstofftaschenteile auf linker Stoffseite mit aufbügelbarem Vlies

versehen. Abnäher an Oberstoffseitenteil auf linker Stoffseite zusammenstecken, heften und schliessen - dabei
Fadenenden länger überstehen lassen und verknoten. Abnähersaumkanten schmal zurückschneiden.
Futterstoffseitenteil: Gleichen Arbeitsvorgang wie Oberstoffseitenteil. Oberstoff: Das Seitenteil zwischen beide
Taschenteile rechts auf rechts passen, zusammenstecken, heften und gegensteppen. Taschenteil rechts wenden.
Gleichen Arbeitsvorgang für Futterstofftaschenteile - jedoch nicht wenden. An Oberkante von Oberstofftaschenteil 1
cm Saum links auf links falten, feststecken und heften. Gleichen Arbeitsvorgang am Futterstofftaschenteil.
Futterstofftaschenteil links auf links in Oberstofftaschenteil einpassen und Oberkanten zusammenstecken.
 Henkel: An jeweiligem Henkelteil, an den Längskanten 1 cm Saum links auf links falten, feststecken und heften.
Bügeln. Jeweiliges Henkelteil längs, links auf links falten, zusammenstecken und Längskanten heften. Henkelteile
längs schmalkantig gegensteppen. Henkelendkanten, wie an Taschenteiloberkante markiert, zwischen Oberstoff- und
Futterstofftaschenteil feststecken. Oberkanten von Oberstoff- und Futterstofftaschenteil gegenheften sowie
schmalkantig gegensteppen.

