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Schni! für einen

Schwierigkeitsgrad:

Rucksack mit den

Maßen: H 40 cm x B 25 cm x T 15 cm



Nähanleitung
bela-ivvo

Alle Rechte der Anleitung liegen bei Izela Lange. Es ist erlaubt, genähte Einzelstücke in Kleinserien bis zu 10 Stück der selben Art zu verkaufen.
Massenproduk"on, Weitergabe oder -verkauf, Tausch, Kopie, Abdruck oder Veröffentlichung (auch teilweise) ist ausdrücklich untersagt. Beim Verkauf der
nach diesem Schni! und Schni! anleitung gefer"gten Kleidungsstücke ist folgendes anzugeben: genäht nach dem Schni! Rucksack „BeLa-IVVO“ von BeLa Tex"l GmbH.
Für eventuelle Fehler in der Anleitung oder dem Schni! kann keine Ha$ung übernommen werden.

Wir freuen uns, dass du dich für unseren Schni! entschieden hast und hoffen, du hast genauso viel Freude

an deinem neuen Rucksack, wie wir.

IVVO ist dein neuer Begleiter für den Alltag! Egal ob Arbeit, Uni, Schule oder auf Reisen, dein neuer Ruck-
sack bietet dir immer genug Stauraum und ist auch ein stylischer Hingucker!

Wir empfehlen den Rucksack aus festen Webwaren wie zum Beispiel Canvas, beschichteten Webwaren,
Taschenstoffen oder Dekostoffen zu nähen. Wenn du dich für einen dünnen Webstoff entscheidest, solltest
du ihn mit Vlieseline verstärken, damit der Rucksack mehr Stand hat. Für den unteren Teil des Rucksacks
kannst du auch Kunstleder nehmen.
Das Innenfu! er empfehlen wir aus leichteren Webwaren, Fu! erstoffen oder beschichteter Webware zu
nähen.

Bevor du startest, empfehlen wir dir, dass du einmal die gesamte Anleitung durchliest. So werden sich ggf.
im Vorfeld offene Fragen klären. Sollte doch etwas unklar sein, melde dich doch bi! e bei uns:

Nun wünschen wir dir viel Spaß beim Lesen und beim anschließenden Nähen.

kundenservice@bela-tex"l.de
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1. Unsere Stoffempfehlung für „BeLa-IVVO“

2. Die Materialliste

Stoffverbrauch bei S eite 140cmSto" r

Außenstoff 1 0,70 m

Außenstoff 2 0,40 m

Fu! erstoff 0,90 m

Style-Vil 0,40 m

Zubehör

Reißverschluss 1x 30 cm Länge 1x 35 cm Länge

Kordel 1,30 m

Kordelstopper 1x

Kordelenden 2x

(op!onal) Druckknopf 1x
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Der Schni! enthält bereits alle Nahtzugaben. Die Nahtzugaben sind breit.
Bi! e beachte, falls du dich für einen Stoff mit Muster entschieden hast, dass du evtl. mehr Stoff benö"gst!

1 cm

Damit der Schni! gut passt, musst du unbedingt auf den Fadenlauf beim Zuschni! achten. Der Fadenlauf
läu$ parallel zur Webekante und ist auf allen Schni! teilen eingezeichnet.

Du hast die Möglichkeit deinen IVVO mit einem Gurtbandpolster zu nähen, das Schni! teil dafür musst du
vorher auf deine Gurtbandbreite anpassen.

Der Zuschni! plan zeigt dir, wie die Schni! teile auf den Stoff gelegt werden müssen. Bi! e achte hier bei
einem Musterstoff darauf, dass deine Teile auch die rich"ge Musterrichtung haben.

Wir erstellen den Zuschni! plan so, dass du einen geringen Materialverbrauch hast. Beim Zuschni! nicht ver-
gessen: die Markierungspunkte (Knipse) übertragen.
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4. Die Nahtzugaben

5. Das Zuschneiden

Alle Rechte der Anleitung liegen bei Izela Lange. Es ist erlaubt, genähte Einzelstücke in Kleinserien bis zu 10 Stück der selben Art zu verkaufen.
Massenproduk"on, Weitergabe oder -verkauf, Tausch, Kopie, Abdruck oder Veröffentlichung (auch teilweise) ist ausdrücklich untersagt. Beim Verkauf der
nach diesem Schni! und Schni! anleitung gefer"gten Kleidungsstücke ist folgendes anzugeben: genäht nach dem Schni! Rucksack „BeLa-IVVO“ von BeLa Tex"l GmbH.
Für eventuelle Fehler in der Anleitung oder dem Schni! kann keine Ha$ung übernommen werden.

Für einen besseren Tragekomfort empfehlen wir für die Träger breiteres Gurtband zu verwenden.
Die folgenden Angaben sind für 2,5 cm und 4 cm breite Gurtbänder. Du kannst aber auch 3 cm Gurtband
verwenden. Bedenke, dass die Maße an die zugehörigen D-Ringe, Leiterschnallen usw. angepasst werden
müssen.

Gurtband und dazugehöriges Zubehör

Gurtband 2,5 cm 1,10 m

D-Ring 2,5 cm 1x

Karabinerhaken 2,5 cm 1x

Gurtband 4 cm 2,3m

Leiterschnallen 4 cm 2x

Vierkantring 4 cm 2x


