


Nähanleitung

BENÖTIGTES MATERIAL

- Außenstoff: 70 cm (Stoffbreite 140 cm), z.B. von Ramie Snaply (in pink oder türkis)
- Innenstoff: 70 cm (Stoffbreite 140 cm), 
- bei dünneren Baumwollstoffen zum Verstärken der Außentasche:
   70 cm Decovil light (für sehr festen Stand)
   oder 70 cm Volumenvlies H630 (für weichen Stand)
- 130 cm Gurtband (2,5 cm Breite) oder 110 cm lange Streifen aus nicht fransendem Stoff + Buchschrauben
- 2x 8 cm langes Gurtband für das Bodenteil
- 2x D-Ringe (für 2,5 cm breites Gurtband) für das Bodenteil
- 2x Karabinerhaken für den Träger
- 1x Metallschieber (für 2,5 cm breites Gurtband)
- 2x Reißverschluss (20 cm) für die Innentasche und Außentasche Rückseite
- Vlieseline H250 zum Verstärken der Reißverschlusstaschen und aufgesetzten Taschen
- Je nach Verschluss: 2x Metallsteckschnalle, 2x Metallsteckschloss oder 2x Karabinerhaken + 2x D-Ringe
- für den Verschluss mit Metallsteckschnalle/Karabinerhaken:
  4x 8 cm langes Gurtband (gerade und abgerundete Klappenform)
  oder 3x 8 cm langes Gurtband und 1x 14 cm langes Gurtband (schräge Klappenform)

TIPP

Die Tasche lässt sich gut mit festen, nicht dehnbaren Stoffen fertigen. Hier empfehle ich dir für die Außenseite z.B. 
einen klassischen Taschenstoff, Canvas, Jeansstoffe, Kork oder Kunstleder. Für die Innentasche solltest du einen 
nicht dehnbaren Baumwollstoff nehmen. Falls für die Außenseite dünne Baumwollstoffe verwendet werden, bitte alle 
Schnittteile der Außentasche mit Decovil light oder Volumenvlies verstärken. Damit hast du am Ende einen festeren 
Stand der Tasche.

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/Dreiecken 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 bzw. Decovil light ohne Nahtzugabe zu und verstärke die entsprechenden Schnittteile nach Her-
stellerangabe.

Tipp: Bringe die Reißverschlusstasche auf der Rückseite des Außenstoffs vor dem Verstärken des Stoffes an (ab S. 
6). Spare bei der Verstärkung dann die Reißverschlusstasche aus.
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https://www.snaply.de/ramie-uni-pink/a-67993637/
https://www.snaply.de/ramie-uni-tuerkis/a-67993638/
https://www.snaply.de/3-meter-gurtband-25mm/a-67988704/
https://www.snaply.de/?ActionCall=WebActionArticleSearch&Params%5BSearchParam%5D=buchschrauben
https://www.snaply.de/3-meter-gurtband-25mm/a-67988704/
https://www.snaply.de/d-ring-25mm-messing/a-67992722/
https://www.snaply.de/taschenkarabiner-25mm-messing/a-67992707/
https://www.snaply.de/schieber-25mm-messing/a-67992745/
https://www.snaply.de/steckschnalle-25mm-messing/a-67992758/
https://www.snaply.de/steckschloss-mappenschloss-taschenverschluss/a-67988779/
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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.

       Tasche Ajan
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Taschenvariante mit abgeschrägter Klappenform
und Karabinerhaken als Verschluss 

Die Karabinerhaken werden nach dem gleichen Prinzip wie die 
Metallsteckschnallen gefertigt. Achte hier darauf, dass du das 
Gurtband mit Haken an der Klappe befestigst und den D-Ring 
am Vorderteil. So kannst du die Tasche leichter öffnen.

Taschenvariante ohne Außentaschen mit Metallsteckver-
schluss

Die Metallplatten werden auf dem Taschen-Vorderteil ange-
bracht. Orientiere dich dabei an den Markierungen im Schnitt-
muster. Das Metallteil, das eingesteckt wird bringst du erst an, 
wenn die Tasche fertiggenäht ist und die Kanten abgesteppt 
wurden.

Taschenvariante mit abgerundeter Klappenform und Metall-
steckschnalle

Diese Variante wird in der Anleitung beschrieben.

       Tasche Ajan

Taschenvariante mit Kunstleder-Magnetschnallen

Die Verschlussseite mit Magnetknopf wird auf die Außenta-
schen unten in der Mitte der Quetschfalte aufgenäht. Dieser 
Schritt wird erst gemacht, wenn die Außentaschen auf das 
Vorderteil aufgenäht wurden (S. 11). Das Verschlussteil mit 
Riemen bringst du erst an, wenn die Tasche fertiggenäht ist 
und die Kanten abgesteppt wurden. Nähe in der vorgefertigten 
Perforierung mit einem großen Stich (ca. 3-3,5 mm) die Kunst-
lederpatches an.


