
Glücksklee-Tasche

Verbrauch:       bei Warenbreite: 140 cm

Außentaschenstoff:  Walkloden 60 cm

Innentaschenstoff:   Baumwollstoff 50 cm

S320 : 65 cm

Reißverschluss: 20 cm, standard, 1x

Reißverschluss: 40 cm, grob, 1x

Gurtband: 4 cm breit, 1,70 m

Verstellschnallen: 3x

Zierknopf: 1x

Magnetknopf: 1x

Nähanleitung:

allgemein: Nahtzugaben sind im Schnitt enthalten! Nahtzugaben jeweils 1 cm

1. Der Streifen für "ringsherum" wird über die komplette Breite des Walklodens zugeschnitten.

   Oberstoffteile werden mit Nahtzugaben zugeschnitten. Bei der Einlage wurde die Nahtzugabe

   bewusst weg gelassen.

2. Die Einlage wird auf die linke Seite des Walklodens aufgebügelt. Die Einlage wird so

   platziert, das ringsherum 1 cm des Walklodens übersteht.   S320 ca. 15 Sekunden auf jeder Stelle

  mit Stufe 3, mit Dampf und Druck aufbügeln.

   Falls der Baumwollstoff zu dünn erscheint, kann er auch noch mit einer dünnen Einlage

   z.B. H180 versehen werden.

3. Reißverschluss bei Reißverschlusstasche für Innen einarbeiten. Dabei wird der Reißverschluss-

    beleg rechts auf rechts im oberen Bereich der Reißverschlusstasche gelegt. Die Kante des 

    Beleges liegt dabei etwa 1 cm unterhalb der Schnittkante der Reißverschlusstasche.

   Dann wird ein langes geschlossenes Rechteck (ca. 1 cm breit) in Länge des Reißverschlusses

   genäht. Danach wird mittig dieses Rechtecks eingeschnitten

   Dabei wird an den Enden auf die Ecken zu geschnitten.

   Der Beleg wird durch das entstandene Loch auf die linke Seite der Reißverschlusstasche

   gewendet. Es entsteht ein Rechteck, dieses bügeln und den Reißverschluss untersteppen.

   Reißverschlusstasche rundum 1 cm umbügeln und auf Innentasche aufnähen.



4. Streifen für "ringsherum" vorbereiten. Dabei wird zunächst der grobe Reißverschluss einge-

   arbeitet. Bei dem Walklodenstreifen wird zunächst die Mitte ermittelt. Der lange Reißver-

   schluss-Streifen wird mittig rechts auf rechts darauf platziert, nachdem er versäubert wurde.

   Danach wird verfahren wie unter Punkt 3.. Das lange, geschlossene, ca. 1 cm breite Rechteck

   richtet sich nun nach der Länge des 40 cm langen, groben Reißverschluss.

 5. Nun wird von dem Gurtband 2x 10 cm abgeschnitten. Aus 2 Verstellschnallen wird jeweils der

   mittlere Dorn heraus gebrochen. Das Gurtband wird jeweils an den Enden mit einem Feuerzeug

   abgeflemmt. Mit Hilfe des Gurtbandes werden nun die rechteckigen Schnallen 1 cm neben

   dem Reißverschluss aufgenäht. Beim Aufnähen 

   der Schnallen sollte von links noch zusätzlich

  ein Stück Walk mitgefasst werden, damit 

   das Gurtband nicht ausreißt.

6. Vorder- und Rückseite des Außenstoffes und des Innenstoffes jeweils rechts auf rechts auf-

   einander legen. Nun kann die Außenkante der Einlage als Schablone genutzt werden.

   Es wird auf der Linie der Einlage genäht. Die Wendeöffnung sollte jeweils auf einer Rundung

   liegen, niemals im Bereich einer Ecke!. Vor dem Wenden sollte bis kurz vor die Ecken einge-

   schnitten werden und die Nahtzugabe etwas zurück geschnitten werden.

   Nach dem Wenden werden die Wendeöffnungen mit der Hand mit einem Blindstich geschlos- 

   sen. Mit der Vortasche wird ebenso verfahren.

7. Nun wird der Streifen "ringsherum" festgesteckt. Dabei wird in der Mitte oben des Vorderteils

   begonnen, damit der Reißverschluss auf jeden Fall an die richtige Stelle kommt.

   Da der Walk sehr zu verziehen ist, sollten jeweils in den Ecken passend eine Nadel gesetzt 

   werden. Das Ende des Streifen liegt unten in der Mitte des Glücksklees.

   Hier wird auch mit dem Nähen begonnen. Man näht ca. 1 - 1,5 cm von der fertigen Kante ent-

   fernt. Man sollte den Walkstreifen so annähen, dass die gesteckten Nadeln eingehalten

   dass die gesteckten Nadeln eingehalten

   werden können. So bleibt der Reißverschluss

   auch an der richtigen Position.



8. Wenn man wieder unten angekommen ist, verriegelt man. Nun wird die kurze Seite zu-

  sammen genäht.

9. Danach wird die Rückseite des Glücksklees an den Streifen gesteckt. Dabei ist darauf zu achten, 

   das Ecke über Ecke kommt. Die Nadeln sollten eingehalten werden, ansonsten wird das Glücks-

   klee verdreht.

10. Nun wird die Vortasche angesteckt. Diese kann nur in seltenen Fällen mit der Maschine ange-

   bracht werden. Ich nähe sie mit der Hand an. Dabei entsteht eine schöne Pünktchen Optik.

   Am Anfang macht man einen dicken Knoten und macht ruhig 3 mal den Stich auf der gleichen

   Stelle, um das Aufgehen zu verhindern. Um die Pünktchen Optik zu erhalten geht man von 

   unten ca. 1 cm weiter und von der Sichtbaren Seite nur 2 mm weiter. Man sollte zum Annähen

   ruhig einen dickeren, festeren Faden nehmen.

11. Nun wird nur noch das Gurtband und die Verstellschnalle angebracht. Zunächst sollte das 

   Gurtband an den mittleren Dorn der Verstellschnalle angenäht werden. Dann muss das Gurtband

   durch die bereits an den Streifen angenähte Schnalle gefädelt werden, dann durch die 

   Verstellschnalle und dann an die andere, an den Streifen genähte Schnalle angbracht werden.

12. Jetzt kann noch zur Zierde ein Knopf in die Mitte des Glücksklee genäht werden und vielleicht

   noch ein Magnetknopf für die "Vortasche".

Nun ist die schöne Glücksklee-Tasche fertig und Du bist hoffentlcih stolz auf Dein Werk.

Ich hoffe, die Beschreibung ist verständlich. Falls Du Fragen haben solltest kannst Du Dich

gern jederzeit unter der Nummer 0178 7160439 oder 02041 7716920 melden. Wir helfen gern.

Viel Spaß beim Nähen und Tragen der Tasche!

Wenn Sie noch Fragen haben wenden Sie sich bitte an:

Katjas Nähkiste

Kirchhellener Straße 12

46236 Bottrop

Tel.: 0178 7160439

Tel.: 02041/7716920

E-Mail: abing@cityweb.de

Vielen Dank (-:)


