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“
Ich habe viel Zeit und Liebe in dieses Schnittmuster gesteckt und wäre dir 

sehr dankbar, wenn du es nicht weiterreichst, kopierst oder Modelle ver-

kaufst, die nach meinem Schnitt genäht sind. Bitte frage mich einfach, 

wenn ich etwas für dich tun kann…ich bin offen für alles. Merciiiiiii***
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KLARE VERHÄLTNISSE | NÄSSESCHUTZ IN DER STRANDTASCHE

Einen superschönen Tag am Strand und dann das nasse Zeug in die Tasche wer-
fen?! Nicht so schön für’s Lieblingsbuch, die vergessene Armbanduhr oder den Sei-
denkimono. Nass lässt sich aber ganz easy von Trocken trennen.

Statt dem Innenfutter aus Baumwollstoff verarbeitest du einfach ein wasserabwei-
sendes Textilwachstuch. Wenn du dann noch die Innentasche vergrößerst, nämlich 
um + 4-5 cm in der Breite und + 8-9 cm in der Höhe, hast du eine gute Abtrennung 
innerhalb der Tasche. Vergiss nicht zusätzlich noch 1 cm Nahtzugabe an den Seiten 
und der unteren Kante zuzugeben. Die Innentasche aus Textilwachstuch ist nämlich 
stabiler, wenn du die Kanten erst einschlägst, bevor du sie knappkantig aufsteppst.

Und der ganze Kleinkram?! Für den nähst du die normale Innentasche aus Kork ein-
fach auf der anderen Seite ein.

Tipps & Tricks

DIESE TEILE SOLLTEST DU ZUSCHNEIDEN:

* 2x Seitenteil im Fadenlauf

* 1x Boden im Fadenlauf

* 1x Innentasche im Fadenlauf

* 1x Außentasche im Fadenlauf

* 1x Lasche für Karabiner im Fadenlauf

* 2x Innenfutter im Fadenlauf

Schnittteile
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Als letzter Schritt wird noch die Öffnung im Futterboden geschlossen. Ganz Fleissige 
können hier den unsichtbaren Matratzenstich anwenden und das Ganze per Hand 
zunähen… aber man sieht die Naht innen ja eh nicht. Daher nähen wir das einfach 
schnell mit der Nähmaschine knappkantig zusammen. Dafür klappst du die Naht-
zugaben nach innen, legst die Kanten genau aufeinander und steppst über die ge-
samte Öffnung ab. Gut vernähen und – Voilà! Fertig ist deine #thebeach Bag.

Noch schnell Soft Bra 
und Slip aus farblich 
passenden Badestoffen 
nähen, Bikini einpacken 
und ab zum Strand!

SHARE

Zeig‘ mir gerne deinen 
Style auf Instagram 

#YesHoneyBerlin 

Für noch mehr Inspira-
tion, Infos & Tipps freue 
ich mich über deinen Be-
such auf: 

www.yes-honey.de
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Ich habe viel Zeit und Liebe in dieses Schnittmuster
gesteckt und wäre dir sehr dankbar, wenn du es nicht

weiterreichst, kopierst oder Modelle verkaufst, die nach
meinem Schnitt genäht sind. Bitte frage mich einfach, wenn

ich etwas für dich tun kann…ich bin offen für alles.
Merciiiiiii***
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