
#COFFEETOGO
Beutel

“
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***

copyright



DRUCKEN

Als Erstes druckst du dir die 
einzelnen Schnittseiten aus. 
Achte dabei auf die Einstel-
lung »Originalgröße« oder 
»100%«. Ob alles stimmt, 
kannst du mit dem Kontroll-
quadrat auf dem Schnitt 
überprüfen.

Schnittvorbereitung

KLEBEN

...und klebe die Kante dann 
auf den Rand von A2, dann 
A3 und so weiter. Danach 
sind Reihe B & C dran und die 
aufeinander. Yay, so schnell 
ist dein Schnittbogen zusam-
mengesetzt. Wie ein großes 
Puzzle, nur leichter. 

SCHNEIDEN

Um den Schnitt in der richti-
gen Reihenfolge zusammen-
zusetzen, kannst du dich an 
den großen, grauen Buch-
staben orientieren. Schneide 
den rechten Rand von Seite 
A1 an der vorgegebenen Li-
nie ab...

EINKAUFSLISTE (BASIEREND AUF 150 CM STOFFBREITE)

* 1x Kaffeesack ca. 90 x 60 cm oder 45 cm Canvas 

* 40 cm Baumwollstoff für das Innenfutter

* 37 cm Gurtband | 3 cm breit

* 250 cm Taschenkordel | 11 mm 

* Nähgarn und/oder Overlockgarn in passender Farbe

Material



SCHRITT 12 - WENDEÖFFNUNG SCHLIESSEN

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. Gut vernä-
hen und – aaaaarggg….wo hab’ ich denn schon wieder mein Strickzeug hingelegt? 
Das passiert ab jetzt nicht mehr!

SHARE

Zeig‘ mir gerne deinen Style auf Instagram #yeshoneyberlin und für noch mehr 
Inspiration, Infos & Tipps freue ich mich über deinen Besuch auf: 

www.yes-honey.de

https://yes-honey.de/shop/schnittmuster/accessoires/beutel-coffeetogo/
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Außenbeutel
Zuschnitt  

2x Oberstoff im Fadenlauf

Wendeöffnung

Fadenlauf
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Beutelfutter
Zuschnitt  

2x Futterstoff im Fadenlauf
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