
HINWEISE ZUR VERWENDUNG

Die Rechte an diesem Ebook sowie an dem zugehörigen Schnittmuster liegen bei Lisa Santiuste Iñurrieta (LaLilly Herzilei-
en). Es ist nicht gestattet die Anleitung, das Schnittmuster oder Teile davon weiterzugeben oder zu veröffentlichen.  Das 
betrifft sowohl digitale als auch analoge Formate! 
Des Weiteren ist es nicht gestattet Screenshots, Fotos oder ähnliches zu veröffentlichen, auf denen Schnittmusterteile oder 
Ausschnitte aus dem Ebook zu sehen sind. 

Schnittmuster und Ebook sind nur für den privaten Gebrauch. Es dürfen keine nach dem Schnitt gefertigten Stücke ver-
kauft werden. Zur gewerblichen Nutzung kann eine separate Lizenz erworben werden. Details dazu können unter               
lizenzen@lalillyherzileien erfragt werden.

Bei Verstößen gegen diese Lizenzbedingungen werden umgehend rechtliche Schritte eingeleitet. Diese Schritte möchte ich 
nicht gehen müssen, sondern meine Energie in neue Produkte fließen lassen. Daher bitte ich dich, in unser beider Sinne, 
diese Bedingungen zu respektieren.

Im Rahmen der kennzeichnungspflicht möchte ich dich darauf hinweisen, dass dieses Ebook einige Materialien bzw. ver-
linkungen aus Kooperationen und partnerschaften enthält. Es entsteht für dich kein Nachteil wenn du einen solchen Link 
anklickst oder so ein Bild siehst.
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klein: 9 cm
groß: 13 cm

AUFBAU DER TASCHE
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Die große Tasche (inklusive Griff) hat die Maße 60cm x 48 cm x 13cm. In eine Tasche mit diesen Maßen passen zum Bei-
spiel Papiere im DIN A4 Format.
Die kleine Tasche hat die Maße 30cm x 32cm x 9cm. Damit hat sie ein klassisches Handtaschenformat.
Der Griff führt, als Verlängerung der hochgezogenen Taschenseiten, eng um die Schulter. Dadurch ergibt sich Noabels runde 
Form. Damit die Form erhalten bleibt und Noabel nicht faltig herabhängt, darf der Griff nicht verlängert werden! Der Durch-
messer des Durchlasses für den Arm liegt bei ca 30cm (große Tasche). So sollte ohne Änderungen an der Tasche auch der 
Ärmel einer dicken Winterjacke problemlos durchpassen! Für die kleine Tasche empfehle ich dir einen zusätzlichen Schul-
tergurt.
Verschlossen wird Noabel mit einer, auf der Rückseite festgesteppten, Sspitz zulaufenden Lasche. Wenn du möchtest, kannst 
du innen noch eine aufgesetzte Tasche nähen. Unterhalb der Verschlusslasche oder innen kann außerdem ein Reißver-
schlussfach eingenäht werden.
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AUFSATZTASCHE NÄHEN

3. Positioniere die Aufsatztasche mit der bereits abgesteppten Kante 
 (gepunktete Linie) nach oben auf der rechten Seite der Taschenseite   
 aus Futterstoff. Bestimme  die Position mit Hilfe der Markierungen im  
 Schnittmuster.
 Beginne an einer der oberen Ecken zu nähen, verriegle die Naht,   
 nutze eine erhöhte Stichlänge (3mm) und nähe die Tasche an den drei  
 verbleibenden Seiten (durchgezogene Linie) knappkantig auf. Wende in  
 den Ecken wie in Schritt 1 beschrieben.
 

 Wenn du möchtest kannst du die Aufsatztasche mit senkrechten Nähten  
 von der Unterkante zur offenen Kante hin unterteilen (gestrichelter Pfeil)
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