
Anleitung für  delari_bag#3

Die Wandelbare...

Eine Tasche,

Drei Tragevarianten.

Mit dieser Tasche total im 

Trend 2018.

Ob als einfache kleine Tasche 

über die Schulter, Cross-Body 

oder doch als praktische Bauchtasche.

Das entscheidest du ganz individuell.

Auch unterwegs ...
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Bevor du zuschneidest überlege dir welche Trägervariante du nähen möchtest.

#TeamDIY
DIY Träger

Die Standard Variante mit Trägern 
z.B. aus passendem Kunstleder.

Hier arbeiten wir mit einem Träger 
der am Ende 25 mm breit ist.

Achte darauf das deine D-Ringe, 
Karabiner und der Verschluss 

dafür geeignet sind.

#TeamEasy
Gurtband als Träger

Die einfache und dennoch schöne 
Variante.

Hier kannst du je nach Bedarf mit 
25mm oder auch noch feiner mit 

20mm Gurtband arbeiten.
Achte hier darauf das deine 
D-Ringe, Karabiner und der 

Verschluss auf die Breite deines 
Gurtbandes passt.

#TeamKette
DIY Träger Kette

Kette aus dem Baumarkt 
als Hingucker.

Hier arbeiten wir mit einem Teil  
Gliederkette aus dem Baumarkt 

und einem Schnitteil um uns einen 
individuellen Träger mit 

WOW-Effekt zu erstellen.

Trägerberechnung #TeamEasy & #TeamDIY:

Damit der Träger bei allen Tragevarianten gut passt, 
musst du deine individuelle Länge berechnen.

Taillenumfang in cm x 2 - 30 cm = ?!

z.B. 
77x2-30= 124 cm 

Also schneidet ihr euch ein 124 cm langes Stück 
für den Träger zu + 20 cm für das zweite Stück des 
Trägers.

Detailliertere Erklärung bekommst du während der 
Anleitung.

20cm
Deine Maße
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Klappe die Kanten wie auf dem Schnittmuster 
eingezeichnet in die Mitte 

Du kannst auf der Rückseite die Mitte markieren, 
dadurch kannst du einfacher die Seiten 
einklappen.
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Stecke bei der Verschlusslasche 1 & 2 
die NZ nach innen und steppe bei Bedarf 
diese kurz ab.

Steppe die Außenkanten ab.
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