Große Badetasche aus Baumwollstoffen
Anleitung Nr. 615
 Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

In dieser großen Tasche findet alles Platz, was Sie für einen Ausflug an den Badesee brauchen, sogar das große selbst genähte Strandlaken. Besonders
praktisch sind die kleinen aufgesetzten Taschen, die Brille, Flip-Flops, Zeitschriften und ähnliches griffbereit halten.

Und so geht's:

Den Zuschnitt der Tasche gem. Skizze je 2 x aus rotem und türkisfarbenem Stoff zuschneiden, dabei rundum ca. 0,5 cm Nahtzugabe berücksichtigen.
Je einen roten und einen türkisblauen Zuschnitt links auf links legen, dabei zwischen Seitenflächen und Front das Bügelvlies legen und zwischen die
Bodenflächen das stärkere Decovil legen. Dauerbügelfolie auflegen und die Stoffe durch Bügeln bei Baumwolltemperatur verbinden.
Anschließend Vorder- und Rückseite der Tasche rechts auf rechts legen und mit Stecknadeln fixieren, die Seitennähte und die Bodennaht schließen.
Die offenen Kanten in den unteren Ecken so legen, dass sie mit einer geraden Naht geschlossen werden können, anschließend die Tasche wenden.
Den Stoff für die kleinen Taschen, die außen auf die Strandtasche genäht werden sollen, zur Stabilisierung auf Decovil aufbügeln, dann mit der Zackenschere in
der gewünschten Größe zuschneiden. Alternativ können die Ränder auch versäumt werden, um exakte Kanten zu erhalten.
Einzelne Motive aus dem bedruckten Stoff bei Baumwolltemperatur auf die raue Seite des Bügelvlieses bügeln, anschließend mit der Zackenschere
ausschneiden. Das Schutzpapier abziehen und die Motive auf die verschiedenen Taschenzuschnitte aufbügeln.
Die Zuschnitte für die kleinen Taschen mit Stecknadeln fixieren und aufnähen.
Wichtig: die Zeitungsschlaufe nur an den langen Seiten annähen und den Abstand dabei so wählen, dass genug Platz entsteht, um eine Zeitung hinein zu
stecken.
Den türkisblauen Stoff für die Henkel in der gewünschten Länge zuschneiden und auf den Riemenhelfer aufbügeln, dann falten und mit einem Streifen rotem
Stoff abdecken. Anschließend die Ränder vernähen.
Die obere Kante der Tasche nach innen umlegen, mit Stecknadeln fixieren und knappkantig zunähen, dabei die Träger gemäß Schnittmarkierung annähen.

Diese Idee ist zeitlos schön!
Einige Artikel sind leider nicht mehr verfügbar.
Diese Idee ist aber zu schön, um Sie Ihnen vorzuenthalten. Gerne präsentieren wir sie Ihnen weiterhin lassen Sie sich inspirieren!

Artikelangaben:
Artikelnummer
387262
387682
362092
970396
521826
389785
232395
360289

Artikelname
Baumwoll-Stoff Uni "Türkis", Meterware
Vliesline Decovil I light
VBS Bügelvlies-Haftvlies, Meterware
Schneiderschere, 27 cm
Zackenschere, 20 cm
VBS Nähgarn Holzkoffer
Nähnadeln extra lang, 6er Set
Glaskopf-Stecknadeln Prym, 30 mm

Menge
1
0.2
1
1
1
1
1
1

