Geldbörse „Little Ruby“ - Hansedelli
© hansedelli.de 2017 – alle Rechte vorbehalten

Kartenfächer auf der anderen Seite
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3. Nähe das große Kartenfach mittig am
Geldscheinfach bis ca. 0,5cm vor der Kante fest, sodass du nicht aus Versehen in
das umgeklappte Innenteil hineinnähst.
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2. Klappe das Innenteil nach hinten weg, sodass nur noch das
1. Auf dem Geldscheinfach wollen wir nun auch noch
Geldscheinfach, mit dem darauf festgepinnten großen KartenKartenfächer haben.
fach vor dir liegt.
Das übrige große Kartenfach (Teil 5) legen wir auf das bereits
festgenähte Geldscheinfach, bündig an der festgenähten Kante
und an den Seiten. Dort am Geldscheinfach festpinnen (NUR
an diesem und NICHT am Innenteil).

0,5cm

VO

RS

C

Auch hier wird unten nicht zugenäht,
sodass die Karten weiter nach unten
durchrutschen können, aber keine Angst,
sie können nicht herausfallen, da die
Geldbörse später ja gefaltet ist und durch
Seitenteile zusammengehalten wird.
Das Innenteil kann dann vorerst zur Seite
gelegt werden.

Innenteil wegklappen

0,5cm

1. Außenteil und Innenteil müssten nun gleich lang sein. Sollte bei dir
eines dieser Teile länger sein, gleiche es dem anderen an, indem du
oben an der Klappe etwas wegschneidest. Bügele dann noch auf die linke Seite der RV-Fächer (Teil 9) ggf. die Vlieseline S320 (alternativ H250).
Diese Vlieseline benötigst du vor allem, wenn du KEINE Lasche verwendest (das Rückteil des gewählten Verschlusses könnte sonst mit der Zeit
das Kleingeldfach aufrubbeln).
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2. Lege den RV rechts auf rechts bündig an die Kante des Innenteils,
dort wo die Kartenfächer sind (der Zipper zeigt dabei zum Innenteil).
Dann lege das RV-Fach (Teil 9) mit der rechten Seite darauf, bündig mit
der Kante und pinne alles an der Kante fest.
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„RV für Faule“

0,5cm NZ!
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3. Du kannst nun den RV-Fuß einsetzen und die Teile mit 0,5cm NZ
zusammennähen.
Ich nutze die „RV für Faule“-Variante, die ich mit dem normalen Fuß
nähen kann. Dazu stelle ich die Nadel auf die linke Position, lege das
Füßchen an der RV-Schiene des RV an und nähe an der Schiene entlang.
Anschließend die Kante mit einem Zickzack-Stich versäubern.
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1. Jetzt wenden wir das Portemonnaie durch die Wendeöffnung.
Das ist ziemlich fummelig. Gut, dass wir noch nicht alles verstärkt
haben, sonst wäre es noch schwieriger.
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Wenn es nach dem Wenden etwas knitterig ist, ist das nicht so
schlimm, denn wir bügeln ja noch ein paarmal ;-)
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Mit etwas Feingefühl und zärtlicher Gewalt drücken, ziehen, quetschen wir nun alles durch die Wendeöffnung. Für mich klappt das
„Umstülpen“ und „Drücken“ am besten, aber da hat jeder seine
eigene Technik.
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Achte darauf, dass du die Lasche nicht zu stramm ziehst.
Im Leerzustand geht die Geldbörse dann zwar zu, aber
du musst bedenken, dass sie im gefüllten Zustand ja
deutlich dicker ist und dann auch noch zugehen muss.
Du kannst die Börse zuvor auch schonmal füllen, mit all
deinen Karten und was du sonst noch im Portemonnaie
hast, dann kannst du es besser einschätzen.
Am besten messen wir noch einmal nach, ob die Markierung auch mittig des Deckels ist. Mach hier mit der
Lochzange ein Loch (ggf. auch durch das Fotofach).
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4. Klappe die Geldbörse locker zusammen und mach dir
eine kleine Markierung, wo in etwa das Gegenstück des
Druckknopfes platziert werden soll.
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5. Jetzt bringen wir das Gegenstück des Druckknopfes an, welches aus zwei Teilen besteht (wie auch bei
KamSnaps). Ich schiebe das Teil mit dem längeren Nupsi von innen nach außen durch das Loch. Darauf
wird das Teil mit dem kürzeren Nupsi gedrückt. Dann den zweiten Metallstift mit der Einkerbung darauf
positionieren und mit dem Hammer festhämmern.
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Hast du im Deckel ein Fotofach angebracht, wird der Druckknopf durch das Fach hindurch befestigt und
somit noch einmal zusätzlich befestigt.
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6. Wenn du ein Mappenschloss an der Lasche gewählt hast, musst du das Gegenstück auch am Deckel
befestigen, allerdings NICHT komplett durch die Klappe, sondern NUR durch das Außenteil. Zum Befestigen des Verschlusses gehe mit der Hand durch die Wendeöffnung und befestige es im Inneren.

