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13. Klappe das Außenteil weg, sodass du nur noch das 
RV-Fach vor dir hast. Dann nähe die drei offenen Seiten 
mit 0,75cm NZ zusammen. Du kannst in diesem Fall nicht 
direkt oben beginnen zu nähen, sondern darfst erst ab 
der NZ nähen. Es bleiben dabei zwei kleine Lücken, die 
aber gleich noch separat geschlossen werden.

14. Anschließend mit einem Zick-Zack-Stich oder einer 
Zackenschere die NZ versäubern.

15. Jetzt werden noch die kleinen Lücken geschlossen. 
Lege das RV-Fach dazu gerade nach unten und nähe auf 
der Vorderseite erneut genau auf den beiden kleinen 
Nähten auf der Blende am RV. Somit werden die kleinen 
Lücken auf der Rückseite geschlossen und das Außenfach 
ist fertig.

rundherum versäubern

An den Enden des RVs 
nähen, um die Lücken 
zu schließen

einfaches RV-Fach
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15. Auf die, durch den Stoff gesteckten Nieten, wird nun der Lederriemen gesteckt. 
Dank der Schablone passen die Löcher nun genau auf die Nieten.

16. Darauf steckst du die Nietenkappe – das Gegenstück der Niete. Aber nur draufstecken ist nicht 
genug. Du musst die Niete noch richtig befestigen. Bei manchen Nieten genügt es, ein paar Mal mit 
dem Hammer kräftig draufzuschlagen, aber lege dir eine feste Unterlage darunter (z.B. ein Brett). 
Es gibt auch sogenannte Nietensetzer, das sind Metallstifte, die über der Niete positioniert werden 
und erst dann mit dem Hammer eingeschlagen werden. 

TIPP: Verwendest du oft Nieten, Druckknöpfe oder Ösen, empfiehlt sich die Anschaffung einer 
Handpresse. Hierfür gibt es die entsprechenden Aufsätze und die Nieten, Druckknöpfe und Ösen 
werden einfacher, sauberer und präziser befestigt.

17. Zum Schluss musst du noch die Wendeöffnung schließen. 
Hole den Innenbeutel dafür wieder heraus.

18. Falte die NZ der Wendeöffnung nach innen, sodass eine gerade Kante entsteht. Pinne diese 
Kante fest und nähe die Wendeöffnung knappkantig zu. Beutel wieder hineinstecken und fertig!

Riemen auf  
Nieten stecken

Nietenkappen  
draufstecken

einfacher geht‘s  
mit der Handpresse

Wendeöffnung 
schließen

Variante 1: Shoppingbag

VO
RS

CHAU



Seite 46

Rucksack „Varo“ - Hansedelli
© hansedelli.de 2017 – alle Rechte vorbehalten

12. Dann wende den Beutel und stecke das Innenteil ins 
Außenteil, um die Kante am Tunnel absteppen zu können.

13. Lege dazu alles schön glatt und nähe einmal rundher-
um mit 0,5cm NZ. Du nähst dabei auf dem Außenteil, nicht 
auf dem Tunnel. Nutze den Freiarm deiner Nähmaschine.

0,5cm NZ

14. Hole nun den Innenbeutel wieder heraus, um die Wendeöffnung zu schließen.
Falte die NZ der Wendeöffnung nach innen, sodass eine gerade Kante entsteht. 

15. Pinne die Kante fest und nähe 
die Wendeöffnung knappkantig zu.

Stecke anschließend das Innenteil 
wieder in das Außenteil und achte 
darauf, dass die Ecken tief inein-
ander gesteckt sind, da wir diese 
gleich abnähen und die Ösen befes-
tigen. Diese werden nämlich durch 
Innen- und Außenteil gleichzeitig 
befestigt.

Wendeöffnung 
schließen

Variante 2: Turnbeutel
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Ecken nähen

1. Um dem Rucksack etwas Tiefe zu verleihen, werden jetzt 
die Ecken genäht, so entsteht ein „falscher Boden“ und der 
Rucksack kann auch von selbst besser stehen.

2. Nimm dafür die Ecke und falte sie auf. Ziehe den Rucksack 
dazu an Vorder- und Rückteil auseinander, dann öffnet sich 
die Ecke von selbst.

3. Drücke die Ecke zusammen und lege die beiden Nähte 
genau aufeinander, so entsteht eine gerade Kante. Diese mit 
Clips fixieren.

4. Nähe diese Kante mit 0,75cm NZ entlang und ein weiteres 
Mal mit 0,5cm NZ.
Wiederhole dies mit der anderen Ecke.

5. Dann kannst du die Rucksack-Außenhülle wenden und 
auch schonmal die „Einroll-Funktion“ ausprobieren :-)

0,75cm NZ

Variante 3: Roll-Top

wenden
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