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When I started designing this little bag it was just something I had been asked to do!
Since I have a thing for dots I chose a red polka dot oilcloth for my first bag.

 I LOVED IT!
But, I was far from happy with the shape and finish. I wanted some quick to reach outside
pockets for handkerchiefs and my sweets or gum without having to open my bag. I also
wanted the bag to look super cute, so I extended the width of my pockets to give more
room and make a bag that looks like it is a bag within a bag. Then there were all those
little adjustments which you hardly notice but make a great difference to the overall look.
I am certain you will love this bag as much as I do and become positively addicted to
polka dots!

A simple design, but not simplistic ‘The Box Bag’ createsA simple design, but not simplistic ‘The Box Bag’ creates
ample space for your phone, purse and whatever else youample space for your phone, purse and whatever else you

need to bring.need to bring.
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Text Box
Einfaches Styling, aber trotzdem up to date und gerade richtig für den Nachmittag im Eiskaffee mit deinen Freundinnen.
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Als ich diese Tasche entworfen habe, war dies zunächst nur deshalb, weil mich meine Damen vom Nähkurs darum gebeten hatten. Das war ein schwerwiegender Fehler, der zu meiner nicht endenden Vorliebe für alles gepunktete geführt hat. Vom Handtaschenlosem Kulturbanausen zur Handtaschen Liebhaberin  in unter einer Woche! Diese Tasche war der Anfang, seid dem sind weitere 4 Taschen entstanden und kein Ende ist in Sicht.....



� 70 cm / 28 inches Shell Fabric (heavy linen/cotton mix home décor fabric or
oil cloth a laminated cotton fabric)

� 70 cm / 28 inches Lining (medium weight cotton)
� A zip slightly longer than 28 cm / 11 inches (the longer the less you have to

fiddlle)
� 4 Purse feet (optional)
� A plastic kitchen cutting board to make the base (available from Home

Stores)
� 30 cm of slim elastic (safety pin to pull the elastic through)

Fabric requirements

Its a cute little bag and the shiny oilcloth really does look stunning, but the less pliable
the oilcloth, the harder it is to sew. If you have a standard sewing machine without the
dual feed system, working with oilcloth is very difficult. You need a roller foot to ensure
the fabric transports evenly. If you do have a machine with dual feed, like my Pfaff
machine, you won’t need one as it transports beautifully.

Indeed I did produce a video using the oilcloth, but scrapped it, as I did worry that my
beginners would go straight for it and then fail miserably, wasting both money and
time. So if you are a beginner, know what you can do and what you can’t. Use a heavy
duty polka dot linen/cotton instead and you’ll be very happy with the outcome. Then
progress to the full on shiny oilcloth if you like.

Some Advice

The Pattern

My patterns come in both letter size format, for customers in the US and in A4 for the
rest of the world. Whether its clothes or bags I don’t produce multi size patterns which
are confusing and produce a lot of paper waste.  Instead I fit as much as I can on to
one page of paper. And of cause since both format use different dimensions I make
two different patterns.
So ENSURE you print off the correct one.

� Select the ‘Actual Size’
� In properties select ‘Borderless’ & ‘Draft’
� Check the scale and make sure its 5 cm in length before you print every page

Now print all pieces off. Cut the pattern pieces out and assemble the pattern.
The bag body has 4 pieces, the bag lining 2 and so on all clealry marked as A & B with
overlap lines (dashed) for easy cello taping.
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Was du zum Nähen brauchst
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Text Box
70 cm Obermaterial (schweres leinen oder laminierter Stoff)70 cm Futter (mittle scherer Baumwollstoff) Reißverschluss         mindestens 28cm lang4 x Taschenfüsschen1 x Schneidebrettchen (flexible) vom Supermarkt
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Bevor du anfängst..
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Text Box
Bevor du anfängst..Es ist eine ganz süße Tasche, aber je unhandlicher der Stoff, besonders der laminierte Stoff, um so schwerer ist die Tasche zu nähen und ganz sicher sollte man als Anfänger erst einmal einen großen Bogen um diese Stoffe machen. Das gilt besonders wenn du eine Nähmaschine hast die kein IDT system hat. IDT von PFAFF® sorgt für absolut gleichmäßigen Stofftransport von oben und unten. Perfekte Nähte auf allen Stoffarten – von zartem Oranza bis hin zu mehreren Lagen, Jeansstoff und natürlich auch laminierten Stoffen. Du kannst dir ein rollierendes Füsschen besorgen das hilft, es ersetzt aber nicht das IDT system. Eine meiner Privatschülerin quälte sich total mit dem Absteppen herum und ich bat ihr an meine Pfaff 3.2 zu nutzen.  Sie bemerkte schnell das sie eigentlich sehr gut nähen konnte und es eindeutig an der Maschine lag. Eine Woche später kam sie mit neuer Pfaff in coolem Lila (ich bin etwas neidisch..) wieder und ist seid dem rundum zufrieden. 
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Das Schnittmuster
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Text Box
Meine Schnittmuster kommen in zwei Formaten, zum einen für die USA zum anderen in Dina 4 für den Rest der Welt. Die Formate sind leicht unterschiedlich in der Größe und wenn du versuchst Letter Size auf einem Dina 4 Drucker auszudrucken kann das zu Verzerrungen führen.
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-  Drucker so einstellen das er nichts verkleinert damit es auf die Seite   passt, also die 'Original Größe ausdrucken'.-  Die Option 'Randlos' auswählen.-  Erste Seite ausdrucken und das Probemaß kontrollieren (5cm).-  Gesamtes Schnittmuster ausdrucken und zusammen setzen.



Cut all the pieces according to the
lay plan.
Join both handles using a seam
allowance of  1cm.

Iron seam apart.

Iron handle lengthways in half, then
fold one side up to the center crease
and iron again.

Fold the opposite side in towards the
center. Iron both on top of each
other.

Make sure you have a complete circle
and join the open ends again with a
seam allowance of 1 cm. Finger iron
the seam apart, fold both sides in
and pin into place.

Prepare the fastening. If you are
using oilcloth the lining is not
necessary as the material it fairly
stiff already.
Sandwich the zip between the shell
and lining  and topstitch as close as
possible to the zip teeth.

Pull the lining layer so it lies flat.
Then roll the shell layer closer to
the zip and topstitch from either
side.
Ensure that the zip fastening
measures 11 cm/4.3 inches. If its
wider trim it to the required width.
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Alle Schnittmusterteile nach dem Schnittplan zuschneiden.Als erstes wird der Tragegurt auf einer Seite geschlossen und die Naht auseinander gebügelt.Dann erst längs auf die Hälfte bügeln, dann die Seiten zur Mitte und zuletzt beide Seiten aufeinander. Dann wird auch die andere Naht geschlossen.Nun nähst du den Verschluß. Wenn du einen laminierten Stoff nimmst brauchst du ihn nicht unbeding zu füttern. Lege den Reißverschluss zwischen das Futter und den Oberstoff und nähe den Reißverschluss ein. Hierbei ist es nicht wichtig nahe an den Reißverschlusszähnen zu nähen. Anschließend wird der Oberstoff näher an die Zähne gerollt und das Futter glatt gezogen. Jetzt mit langem Stich von oben absteppen. Jeder Reißverschluss verändert die Breite des Verschlusses, deshalb ist es wichtig auf 11cm zurück zu schneiden.



Sewing Success at Kidderminster Library - United Kingdom - Where 8 gals when ‘Polka Dotty’

The Kidderminster Crew love their sewing stuff from bags and apron to kiddies clothes.
Like all my sewing courses they are an inspiration and spur me on to create easy and
stunning patterns. Alas, some are reluctant photo models, so here are Beth, Nic and
Elaine who made three of those gorgeous hand bags.

Check out my free
Travel Paper Wallet
Pattern on
Craftsy.com

Being a reluctant model myself,
this is a rare occasion, as I was
presented with some fab pins,
buttons & cake at the end of
term! Sewing is so much more
than a hobby, its where we
make friends!
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Unsere Nähkurs Teilnehmer in Kidderminster lieben alles von Taschen bis zu Schürzen. Sie sind mir eine Inspiration und geben mir die Initiative neue Schnittmuster für sie zu entwickeln. Leider sind sie eher Kamerascheu aber drei meiner Damen haben sich ein Herz gefasst und mir erlaubt sie und ihre Taschen euch vorzustellen.
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Beth:Vollzeit Mutti und Facebook Shop Inhaber (Mrs Crabtree makes..)
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Nic:  Kita Leiterin mit einer Vorliebe für coole Tatoo's und Hippy Chic
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Elaine: Rüstige Rentnerin mit vielen Enkelkindern. Ausserdem versorgt sie uns alle jede Woche mit Keksen und Tee
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Am Ende des Schuljahres gab es sogar ein paar einfallsreiche Geschenke für mich. Nähen ist eben mehr als ein Hobby. Wir schließen hier Freundschaften.
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Und weil nicht alles immer Geld kosten soll gibt es mein Reisedokumenten Etui Schnittmuster ganz umsonst auf http://www.sewmamasew.com/2014/08/travel-wallet/

http://www.sewmamasew.com/2014/08/travel-wallet/
user
Image

user
Image


