
Tabaktasche Tibro                    
Das Einsteckfach nähen

Nimm Teil B und falte beide langen Seiten, links auf 
links so, dass die offene Kante bündig liegt und 
bügle die Falte/Bruchkante schön glatt.

Anschließend steppst du NUR die Falte bzw. 
Bruchkante knappkantig ab.

Verwende gerne auch einen Zierstich und/oder 
kontrastfarbiges Garn.

Nimm beide Teil C und lege sie bündig rechts auf 
rechts. Achte darauf, dass wirklich alle Seiten bündig
liegen. Nun wird Teil C an der Rundung mit einem 
Geradstich zusammengenäht.
Anschließend schneide ein paar kleine Knipse in die 
NZ oder verwende eine Zackenschere, so legt sich 
die Naht gleich beim Bügeln schöner.
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Falte das zusammengenähte Teil C so um, dass die 
linke Stoffseite nicht mehr zu sehen ist.

Die Rundung bügelst du schön glatt und steppst sie 
dann knappkantig ab.

Nutze gerne einen Zierstich.

So liegt das Teil C nun vor dir.

Als nächstes wird Teil C bündig an der unteren 
offenen Kante auf Teil B gelegt und mit Klammern 
fixiert.
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Mit Hilfe eines Lineals zeichnest du die Einteilungen 
der kleinen Fächer auf Teil C ein.

Du kannst mehrere Einteilungen absteppen – 
ganz wie du sie benötigst; ich habe mich für 3 
kleine Fächer entschieden.

Tipp: Mit 3 Fächern von je ca. 5,5 cm kannst du 
die Raucher-Utensilien perfekt unterbringen.

Nutze dafür einen Trickmarker oder Schneiderkreide.

Die eingezeichneten Einteilungen nähst du mit 
einem Geradstich ab.

Abgesteppt wird NUR auf Teil C- bitte nicht auf 
Teil B weitersteppen.

Tipp: Beginne beim Nähen an der unteren 
Stoffkante und nähe dann, oben angelangt, die selbe
Strecke wieder zurück.
So hast du oben an der Rundung keine sichtbaren 
und abgeschnittenen Fäden und die Naht ist 
dadurch stabiler.
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