
Nähanleitung

BENÖTIGTES MATERIAL

- Außenstoff 1 (Vorderseite/Rückseite Rucksack und Reißverschluss): 70 cm (Stoffbreite 140 cm)
- Außenstoff 2 (Bodenteil, kleine Außentasche und Träger): 70 cm (Stoffbreite 140 cm)
- Decovil light für das Rückteil: ca. 30 cm
- Innenstoff: 70 cm  (Stoffbreite 140 cm)
- Vlieseline H250: 30 cm  (oder 100 cm, wenn dünen Baumwollstoffe verwendet und alle Schnittteile verstärkt 
werden müssen)
- Volumenvlies H640: 50 cm
- Tragegriff: 20 cm Gurtband (2,5 cm Breite)
- Träger: 184 cm Gurtband (2,5 cm Breite)
- 2x D-Ringe  (für 2,5 cm breites Gurtband)
- 2x Metallschieber (für 2,5 cm breites Gurtband)
- 40 cm Endlosreißverschluss mit 2 Zipper (kleine Außentasche)
- 60 cm Endlosreißverschluss mit 2 Zipper (Reißverschlussbreite: ca. 3,5 cm, z.B. metallisierter Reißverschluss von 
Snaply)
- 60 cm Schrägband
- 20 cm Reißverschluss (Innentasche)
- Kam Snaps (Innentasche)
- Wondertape zum Befestigen des Reißverschlusses

TIPP: 

Der Rucksack lässt sich gut mit festen, nicht dehnbaren Stoffen fertigen. Hier empfehle ich dir für die Außenseite 
z.B. einen klassischen Taschenstoff, Canvas, Jeansstoffe, Cord oder Kunstleder. Für die Innentasche solltest du ein-
en nicht dehnbaren Baumwollstoff nehmen. Falls für die Außenseite dünne Baumwollstoffe verwendet werden, bitte 
alle Schnittteile mit Vlieseline H250 verstärken. Damit hast du am Ende einen festeren Stand des Rucksacks.

Bitte zum Nähen die Nadelstärke 100 bzw. Leder- oder Jeansnadel verwenden, da teilweise viele Stofflagen zusam-
mengenäht werden müssen.

SCHNITTMUSTER DRUCKEN UND ZUSAMMENKLEBEN

Drucke das Schnittmuster bitte bei 100% und ohne Seitenanpassung (tatsächliche Größe / nicht skaliert) auf einem 
A4-Drucker aus. Auf der ersten Seite des Schnittmusters findest du ein kleines Kontrollquadrat von 3 cm x 3 cm. 
Größe. Schneide alle Schnittteile aus und klebe die Schnittteile zusammen, die mit Buchstaben/Dreieicken markiert 
sind. Die Nahtzugabe von 1 cm ist im Schnittmuster bereits enthalten. 

Schneide den Stoff mit Hilfe der Schnittteile aus und achte hierbei auf die Musterrichtung deiner Stoffe. Schneide 
das Volumenvlies, Vlieseline und Decovil light ohne Nahtzugabe zu und verstärke die entsprechenden Schnittteile 
nach Herstellerangabe.
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Übertrage zunächst die Markierung des Reißverschlussfachs auf ein Stück Vlieseline H250 und bügle diese auf die 
linke Seite des Reißverschlussfachs. Lege dann das Schnittteil rechts auf rechts auf ein Teil der Innentasche. Orien-
tiere dich dabei an der Lage im Schnittmuster und stecke das Reißverschlussteil ringsherum mit Stecknadeln fest. 

Steppe nun das Rechteck ab und schneide danach die Mittellinie vorsichtig ein. Dabei schneidest du beide Stoffe ein. 
Die Ecken schneidest du ganz vorsichtig ein. Achte darauf, die Naht nicht zu verletzen. Ziehe danach das Reißver-
schlussteil durch die Schnittlinie und bügle alles sorgfältig glatt.
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Jetzt benötigst du die Schnittteile “Reißverschlussteil” aus Außen- und Innenstoff sowie den Endlosreißverschluss 
in 60 cm Länge und zwei Zipper. Fädle zunächst die Zipper ein (eine Anleitung findest du auf Seite 24).

Lege den Reißverschluss mit den Zähnchen auf die rechte Seite eines Außenstoffteils und stecke ihn gut fest. Nähe 
ihn nun auf das Außenteil, beginne dabei erst 1,5 cm von der Kante entfernt und höre auch wieder 1,5 cm vor der 
Kante auf. Verwende zum Nähen ein Reißverschluss-Füßchen oder stelle die Nadelposition auf ganz links ein.
Wenn du an den Zippern angelangt bist, lasse die Nadel im Stoff stecken, hebe das Füßchen und schiebe die Zipper 
vorsichtig am Füßchen vorbei. 

Lege nun ein Schnittteil aus Innenstoff rechts auf rechts auf das Außenstoffteil. Der Reißverschluss liegt dabei 
zwischen den Stoffen. Stecke wieder alles gut fest. Drehe das Teil um, sodass der Innenstoff unten liegt und nähe 
nun in der bereits vorhandenen Naht die Teile fest. Achte wieder darauf, dass du die 1,5 cm Abstand an beiden Kanten 
einhältst.
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