
3

Wer ist Yoko?
Yoko ist ein praktischer Rucksack, der dich in allen Lebenslagen begleitet. Er bietet
Platz für alles, was du unterwegs brauchst, ist aber nicht zu groß.

Sein lässiger Look macht ihn zu deinem liebsten Alltagsbegleiter, der zudem
funktionell und angenehm zu tragen ist.

Die schräg verlaufenden Reißverschlüsse an der Vordertasche verleihen ihm das
gewisse Etwas und sorgen für praktischen Stauraum. Im Inneren kannst du deinen
Kleinkram in einer Reißverschlusstasche und einer einfachen Eingrifftasche
unterbringen.

Das obere Ende wird eingerollt, so ist der
Inhalt des Rucksacks gut geschützt.

Die Rückseite und die Träger sind
gepolstert, so lässt sich der Rucksack
angenehm tragen.

Yoko ist ca. 35 cm hoch und 30 cm breit.

Dank der ausführlichen Schritt-für-Schritt-
Anleitung ist Yoko auch für Nähanfänger
gut zu bewältigen.

Wer es besonders lässig mag, näht
Yoko aus Oilskin oder Canvas.
Andere Taschenstoffe sind aber auch
bestens geeignet.

Lasse deiner Fantasie einfach freien
Lauf und nähe dir deinen
Lieblingsrucksack!

Alle Rechte an diesem Ebook liegen bei 11-lein (Melanie Elflein).
Das Ebook ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Ein Verkauf fertiger Taschen, die
nach diesem Ebook gefertigt wurden, ist nicht erlaubt.
Ebenso sind die Weitergabe, der Tausch, Verkauf oder das Kopieren des Schnittmusters
und der Anleitung nicht gestattet.
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Das brauchst du

• Oberstoff (zum Beispiel fester Canvas, Taschenstoffe, Oilskin): 75 cm

• Boden (zum Beispiel fester Canvas, Taschenstoffe, Oilskin): 25 cm

• Futter (feste Webware oder Canvas): 100 cm

• Gurtband (3 cm breit): insgesamt ca. 250 cm

▪ 12 cm für unteren Verschluss

▪ 2x 48 cm für gepolsterte Gurte

▪ 2 x 50 cm für Verstellgurte

▪ 25 cm für oberen Verschluss

▪ 15 cm für Aufhänger

• Style-Vil oder Soft and Stable: 50 x 50 cm

• Endlosreißverschluss: insgesamt 64 cm

▪ 2x 21 cm für Außentasche + 2 Zipper

▪ 1x 22 cm für Innentasche + 1 Zipper

• 2 Klemmschnallen (3 cm breit)

• 1 Steckverschluss (3 cm breit)
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Anleitung

Klappe die Blende nach außen und
steppe sie eventuell fest.

Jetzt brauchst du Schnittteil B aus
Oberstoff und Futterstoff ohne
Seitenstreifen.

Lege die Reißverschlüsse rechts auf
rechts bündig an die Kanten des
Oberstoffs.

Lege den Futterstoff rechts auf rechts
darauf und nähe die Reißverschlüsse
entlang der Außenkanten fest.

Vorderteil vorbereiten

Nähe die Reißverschlussblenden rechts
auf recht an einem Ende des
Reißverschlusses 21 cm langes
Reißverschlusses fest.


