Lieber Nähfan,
ich freue mich sehr, dass dir meine Tasche Kira so gut gefällt, dass du sie nachnähen
möchtest! Das Schnittmuster ist auch für Anfänger geeignet, etwas schwierig sind die Ecken
am Taschenboden, ich empfehle Anfängern hier entweder mit weichem Gurtband oder
Stoffträgern zu arbeiten.
Bitte lies dir das eBook erst einmal komplett durch, bevor du mit dem Nähen beginnst.
Diese Tasche wird aus Baumwollstoff, Kunstleder (oder ähnliches) und Vlies genäht.
Der Zeitaufwand bei einer Tasche liegt etwa bei 2-3 Stunden.
Beim Ausdrucken des Schnittmusters wähle bitte „Tatsächliche Größe“ aus, damit später die
Maße stimmen. Anhand des Kontrollkästchens kannst du dies kontrollieren.
Wenn du über Neuigkeiten auf dem Laufenden bleiben möchtest, folge mir doch einfach bei:
@zuckerundzimtdesign
@zucker_und_zimt
@zuckerundzimt_design
@zuckerzimtdesign
www.zuckerundzimtdesign.com
Ich freue mich, wenn du deine Tasche auf meiner Facebook-Seite als Gastbeitrag, in unserer
FB-Gruppe Nähen&DIY mit Zucker&Zimt Design oder bei Pinterest auf dem gemeinsamen
Gruppenboard pinnst!

Video Nähanleitung
Als kostenlose Unterstützung findest du auf meinem YouTube Kanal auch ein Anleitungsvideo zu der
Tasche Kira:

Viel Spaß beim Nähen!
Deine Christina von Zucker&Zimt Design

Ein großes Dankeschön an meine Probenäherinnen für ihre Unterstützung! Für mehr
Inspiration findest du die genähten Werke meiner Probenäherinnen am Ende der Anleitung!

Taschenhenkel aus Stoff nähen (optional)
Solltest du kein Gurtband für deine Träger verwenden wollen, gibt es die Möglichkeit sie aus Stoff
zunähen.

Variante nur aus Stoff
Schneide dir 2 Streifen aus Baumwollstoff mit den Maßen 12
x 135 cm zurecht. Dein Ausgangs-Stoffstück ist jetzt noch 12
cm breit.
Falte es in der Mitte und bügle die Kante. So markierst du dir
die Mitte des Henkels.
Falte die Außenseiten in die Mitte zur gebügelten Kante. Dein
Stoffstück ist jetzt nur noch 6 cm breit. Bügle die Kanten.
Jetzt klappst du wieder beide gebügelten Außenkanten
zusammen. Dein Stoffstück ist jetzt nur noch 3 cm breit.
Steppe beide langen Seiten des Henkels knappkantig ab.
Damit schließt du auch die noch offene Seite des Henkels.

Variante Stoff mit Kunstleder
Wenn du wie im Titelbild ein Stück Kunstleder in die Mitte
einarbeiten möchtest, schneide 2 Streifen aus Kunstleder
mit 12 x 15 cm Breite zurecht und 4 Baumwollstreifen mit
12 x 60 cm.
Bügle alle 4 Stoffstreifen wie in Variante 1. Danach legst du
an den kurzen Seiten R. a. R. einen Streifen Baumwollstoff
auf Kunstleder und nähst diese fest. Anschließend nähst
du die NZ knappkantig fest. Und wiederholst dies auf der
anderen Seite.
Klappe die Stoffstücke wie zuvor gebügelt wieder
zusammen und falte auch das Kunstleder ineinander (nicht
bügeln), fixiere es mit Wonderclips und steppe die langen
Seiten knappkantig ab. Wiederhole dies auch mit den
anderen Stoffstreifen.

Aufsatz-Außentasche und Taschenhenkel aufnähen
Vorderseite
Lege Teil B aus Kunstleder und Stoff R. a. R. aufeinander und
nähe die obere Naht. Schneide die Nahtzugabe zurück,
schneide die Ecken ab und mache einen kleinen Einschnitt in
der Mitte. Nun legst du die Stoffstücke L. a. L. und steppst die
obere Kante des knappkantig ab.

Lege dir das Schnittmuster Teil A auf dein Stoffstück und
übertrage dir mit einem Stift die Markierung bis zu dem
Punkt, an dem du den Träger festnähst. Mit einer
Stecknadel kannst du es dir zusätzlich noch markieren.

Lege die eben genähte Aufsatz-Außentasche auf ein Teil A
und fixiere sie mit etwas Stylefix. Damit gleich nichts
verrutscht, kannst du auch die Ränder der Tasche auf Teil
A seitlich festnähen.
Lege den Träger vom Boden bis zur Markierung auf dein
Stoffteil. Die Markierung liegt an der Außenkante des
Henkels. Achte darauf, dass der Träger nicht verdreht ist.
Nun nähst du ihn bis zur Markierung rundherum
knappkantig fest.
Kleiner Tipp:
Wenn du eine Ecke erreichst, lass deine Nadel im Stoff
stecken und hebe das Nähfüßchen. Jetzt kannst du den
Stoff drehen und wenn du es wieder herunterlässt, einfach
weiter nähen.

