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Material

Bügeln Die Vlieseline-Einlagen nach dem Zuschnitt direkt auf die betreffenden Teile aufbügeln. 
Bitte Tipp beachten! 

Denke hier bitte an deine Variante: Schneidest du ein Gurtband zu oder nimmst du 
fertiges? Möchtest du dir zusätzliches wie eine  Inneneinteilung oder Taschenbaumler 
zuschneiden? Lege dein gesamtes Material zur besseren Übersicht zurecht.

T ipp
Beim Vernähen von Kunstleder rutscht ein Teflonfuss
(links) besser über das Material. 

Wenn du deine Tasche mit Stickereien oder App-
likationen vertüddeln möchtest, bügle die
Vlieseline erst nach dem Betüddeln auf!

.

a

a
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Achtung!Bügle das Vlies immer nur bis knapp vor die Nahtzugabe. Die Lagen werden sonst zu dick.
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Vorbereitung

a

a

a

Benutzt du Endlos-reißverschluss? Dann sieh‘ mal hier,ein Tutorial 
zur Hilfe:

Das Stoffband des RV an einer Seite direkt an der Raupe 
mit einer spitzen Schere kürzen. Die Raupe liegt ein 
Stück frei.

Die andere Seite so einkürzen, dass das Band dort 
beginnt, wo der Einschnitt des Bandes an der anderen 
Seite endet. 

Band gekürzt,
Raupe frei.

Band und Raupe gekürzt,
eine Linie mit gegenüber.

Nimm den Zipper in die linke Hand und stecke ihn ein 
Stückchen auf die Raupe. Das geht ganz leicht.

Jetzt wird es etwas fummelig: Halte mit der linken Hand 
den Zipper in Position und stecke mit der rechten Hand 
das rechte Band in den Zipper.

Nun ziehst du etwas am Zipper nach oben.

Hat es schon geklappt? Manchmal ist das etwas ruckelig. 

Sollte der RV schief sein, ziehe den Zipper einfach 
nochmal auf. 

Mit etwas Übung geht das bald ganz leicht.
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Anleitung Für ein leichtes Verständnis der Arbeitsschritte lies’ dir bitte die Anleitung 
einmal kurz durch. Auf den folgenden Seiten wird ausführlich das Erarbeiten 
einer Innentasche mit Reißverschluss erklärt. Das wird an weiteren Stellen der
Tasche öfter gebraucht - aber nur knapp beschrieben. Schau dann hier - das 
Prinzip ist immer gleich.

Lege einen Teil der RV-Tasche (Schnittteil 12) rechts auf 
rechts (ca. 6 cm von der oberen Kante gemessen) auf ein 
Korpus- Futter (1) und stecke ihn fest.

Übertrage mit einem Stift die Markierung für die 
Reißverschlussöffnung wie auf dem Papierschnitt. 

Jetzt nähst du die äußere Markierung. Ich versenke die 
Nadel immer an jeder 90° Grad Ecke und hebe den 
Nähfuß. So kann der gesamte Stoff bequem und exakt 
gedreht werden. Nähfuß wieder runter und weiter bis 
zur nächsten Ecke nähen. 

Mit einer spitzen Schere schneidest du nun die mittlere, 
gezeichnete (nicht genähte) Linie bis zu den Dreiecken 
ein. 

Achtung: Die Dreiecke schneidest du ganz vorsichtig bis 
zur Naht ein. Hier bist du besonders sorgsam, um die 
Naht nicht zu verletzen.

a

a

a

6 cm
13 cm
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