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Die Kühltasche Verano ist praktisch für den Sommer. In 

der großen Größe ist sie besonders hilfreich für größere 

Einkäufe oder für einen Tag am Strand oder Freibad mit 

der ganzen Familie. In der großen Tasche lassen sich 

hervorragend 1,5 Liter Flaschen verstauen. Auch 

allerhand andere Dinge finden in der großen Tasche 

ihren Platz für einen Ausflug. Auch zum Grillen oder 

Picknick ist die „große Verano“ geeignet.  

Die kleine Tasche ist für kleinere Familien ausgelegt, 

oder für „Faule“ die nicht so gern so viel mit sich 

herumschleppen. Auch hier passen Getränkeflaschen 

hinein, allerdings nur 0,5 Liter.  

Mit einem Netz- oder Mesh-Stoff kannst du extra kleine 

Fächer für die Kühlakkus nähen. 

Wie das geht, zeige ich dir in dieser Anleitung.  

Die Tasche ist für fortgeschrittene Nähanfänger schon 

eine kleine Herausforderung, aber mit viel Geduld 

beim Nähen und Durchhaltevermögen durchaus 

schaffbar.   

Also: Einatmen, ausatmen und langsam nähen, vor 

allem wenn du dir unsicher bist. Setz dich nicht 

unter Druck! Du willst keinen Nähmarathon 

starten, sondern dir deine eigene, individuelle 

Kühltasche nähen.   

Maße der „großen Verano“ ca.:  Maße der „kleinen Verano“ ca.: 
H: 38 cm    H: 28 cm 

B: 30 cm    B: 24 cm 

T: 19 cm    T: 13 cm 

 

Du hast Fragen zu der Anleitung? 

Dann kontaktiere mich gerne.  

Meine Kontaktdaten findest du auf Seite 41. 

 

Bitte lies dir die Anleitung zuerst einmal komplett durch, bevor du mit dem Nähen beginnst. Beachte dabei 

vor allem auch „Wichtige Hinweise“ 

 

Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Anna Schipky. 

Die Weitergabe, Verkauf, Abdruck, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung (auch in Teilen) ist ausdrücklich untersagt! Bis zu zehn genähte 

Stücke dürfen mit der Angabe „Schnitt von Zaubernahnna“ verkauft werden. Bei mehreren Stückzahlen kontaktiere mich bitte! 

Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden! 

http://www.zaubernahnna.com/
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Wichtiger Hinweis: Ich empfehle dir das Plastik an deiner Nähmaschine mit einer Tüte oder 
Frischhaltefolie abzudecken. Die Thermotüten färben auf der glänzenden Seite dezent ab.  

Wenn du mit dem Finger 
darüberstreichst, wirst du das sehr 
schnell merken. 

Das heißt da wo sich sonst das Plastik auf 
der Tüte außen befindet. Beim Nähen 
rutscht diese Seite über die Nähmaschine 
und kann somit bleifarbene, hässliche 
Spuren auf dem weißen Plastik deiner 
Nähmaschine hinterlassen. Um dich 

davor zu schützen, empfehle ich dir die Stelle deiner Nähmaschine mit etwas Plastik 
abzukleben und somit zu schützen. Du kannst dafür z.B. auch die Plastikhülle der Kühltüte 
benutzen, die sich nach dem Zuschneiden sehr schnell verabschiedet. Auf der Stichplatte ist 
die Abfärbung nicht sichtbar, aber es wäre wirklich ärgerlich, wenn du nach diesem Projekt 
erstmal deine Nähmaschine schrubben musst und unter Umständen Reste davon nicht mehr 
abbekommst.  
Solltest du statt einer Thermotüte z.B. Insul-Shine oder eine andere Thermoeinlage 
verwenden, sollte das Abfärben kein Problem sein.  

 
 
Drucke das Schnittmuster aus und 
achte dabei darauf, dass deine 
Druckeinstellungen auf 
„Tatsächliche Größe“ (siehe Bild) 
eingestellt sind. Für den Ausdruck 
müssen die Druckereinstellungen auf 
Automatisch Quer/Hochformat 
eingestellt sein.  

 
 
Klebe die Schnittteile entsprechend der Markierungen zusammen und schneide deine 
benötigten Schnittteile aus Stoff und Kühltüte zu.   
Schneide außerdem alle Teile der Verstärkung zu.  
(Auf den Schnittteilen entnimmst du welche Teile du aus Verstärkung benötigst). Für einen 
richtig guten Stand empfehle ich Thermolam oder ein dickeres Vliesputztuch. 

http://www.zaubernahnna.com/
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Wenn du eine 

aufbügelbare 

Verstärkung (z.B. 

Vlieseline H 640) 

gewählt hast, solltest 

du diese nun 

aufbügeln.  

Wenn du Thermolam, 

oder ein Vliesputztuch 

verwendest, nähst du 

diese nun rundherum 

an all deinen 

Außenstoffteilen fest. 

 

 

Dafür eignet sich am 

besten ein Zick-Zack 

Stich. Der Zick-Zack 

Stich hat auch den 

Vorteil, dass er 

gleichzeitig 

empfindlich fransende 

Stoffe versäubert.  
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