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 Gürteltasche

Diese praktische Tasche ist 22x18x11cm klein 
und lässt sich einfach über einen Gürtel schie-
ben, oder mit geeigneten Haken an Schlaufen 
befestigen.

Perfekt für Handwerker, für den Spaziergang 
mit dem Hund oder auch den Stadtbummel.

Der pfiffige Magnetverschluss ist einfach mit 
einer Hand zu bedienen.
Die Öffnung wird durch zwei Stahlfedern in 
Form gehalten, so dass Du stets einen Überblick 
und freien Zugriff auf den Inhalt Deiner Tasche 
hast.
Wahlweise hat ‚Kosko‘ vorne  drei kleine, flache 
Einstecktaschen oder sechs etwas geräumigere  
Taschen für Werkzeuge und Ähnliches.
Innen gibt es ein sicheres Reißverschlussfach, 
optional kannst Du KOSKO noch mit einer he-
rausnehmbaren Innentasche ausstatten.
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geeignete Stoffe

Für eine sehr strapazierfähige  Gürteltasche, z.B. 
für Handwerker, eignen sich mittelschwere, une-
lastische  Webstoffe wie Jeans, gewachste Baum-
wolle oder Arbeitshosenstoff. 
Für weniger harte Bedingungen kannst Du auch 
leichtere Webstoffe und für die Einfassungen 
Baumwollschrägband verwenden.  
Auch dünnes Wachstuch eignet sich sehr gut für 
dieses Modell.
Da an einigen Stellen viele Lagen Stoff zu nähen 
sind, eignen sich dickere Stoffe oder Kunstleder 
nicht.
Wir haben die Tasche für diese Anleitung aus 
mittelschwerem Jeansstoff (10 Unzen) auf einer 
normalen Haushaltsmaschine genäht. 
Für die herausnehmbare Innentasche haben wir 
leichten wasserfesten Nylonstoff verwendet.

Material

• 40cm Stoff
• 12x25cm LKW-Plane
• 150cm Köperband, 20mm breit
• 1 Magnetverschluss
• 1 rundes Metallplätchen, 20mm
• 15cm Gummikordel, 3mm dick
• 2 Stahlfedern, 20cm lang
• 20cm Reißverschluss Meterware mit pas-

sendem Schieber 

• optional für die herausnehmbare Tasche: 
30cm leichter Stoff  
und 30cm Klettband, 20mm breit

nötige Werkzeuge

• Zickzack-Nähmaschine
• zum Stoff passende Maschinennadeln
• Schere
• Nähnadel
• Stecknadeln
• Stoffklammern
• Maßband oder Lineal
• Kreidestift oder Ähnliches

https://www.funfabric.com/halli.php?012020_12018__Stoffe-Kleidung-Jeansstoff
https://www.funfabric.com/halli.php?012005_11250__Stoffe-Kleidung-gewachste-Baumwolle
https://www.funfabric.com/halli.php?012005_11250__Stoffe-Kleidung-gewachste-Baumwolle
https://www.funfabric.com/halli.php?012020_12026__Stoffe-Kleidung-Hosenstoff
https://www.funfabric.com/halli.php?013020___Stoffe_Meterware_Accessoires_Wachstuch
https://www.funfabric.com/halli.php?012020_12018__Stoffe-Kleidung-Jeansstoff
https://www.funfabric.com/halli.php?011035_14110__Stoffe-Outdoor-Regenstoff
https://www.funfabric.com/halli.php?013010_16520__Stoffe-Accessoires-LKW-Plane
https://www.funfabric.com/halli.php?020295_23810__Kurzwaren-Baender-Koeperband
https://www.funfabric.com/halli.php?020112_21234__Kurzwaren-Kleinteile-Fidlock-Hook-20-Rope
https://www.funfabric.com/halli.php?020112_21653__Kurzwaren-Kleinteile-Metallscheiben
https://www.funfabric.com/halli.php?020230_23297__Kurzwaren-Baender-Gummikordel
https://www.funfabric.com/halli.php?020195_24858__Kurzwaren-Kleinteile-Stahlfedern
https://www.funfabric.com/halli.php?020324___Kurzwaren_Naehzubehoer_Reissverschluesse_Meterware-Spiral-fein
https://www.funfabric.com/halli.php?020220_23200__Kurzwaren-Baender-Klettband-HS
https://www.funfabric.com/halli.php?020415___Kurzwaren_Naehzubehoer_Werkzeug_Maschinennadeln
https://www.funfabric.com/halli.php?020405_25300__Kurzwaren-Werkzeug-Zuschneide-Schere
https://www.funfabric.com/halli.php?020416_25500__Kurzwaren-Werkzeug-Naeh-Stopfnadeln
https://www.funfabric.com/halli.php?020417_25200__Kurzwaren-Werkzeug-Stecknadeln
https://www.funfabric.com/halli.php?020430_25511__Kurzwaren-Werkzeug-Wonder-Clips
https://www.funfabric.com/halli.php?020420_25100__Kurzwaren-Werkzeug-Massband
https://www.funfabric.com/halli.php?020420_25101__Kurzwaren-Werkzeug-Handmass
https://www.funfabric.com/halli.php?020420_25250__Kurzwaren-Werkzeug-Kreidestifte

