LEUCHTTURMTASCHE
mit Innenfächern für Strickzubehör
von Gerti

Foto vom fertigen Werk
Material:
Oberstoff zB. Leinen
Innenfutter Baumwolle
Innenfächer Baumwolle
Volumenvlies H 640
Vlieseline H 250 zum verstärken

Anleitung:
Text Zuerst schneide ich mir alle Stoffteile zu.
(Oberstoff, Innenstoff, Stoff für Innenfächer
und Volumenvlies). Man kann auch den
Oberstoff noch mit Vlieseline verstärken,
wenn er zu weich ist. Alles in der Größe
80x40cm. Dann bekommt man eine
Taschengröße von 30cm hoch und 37cm breit.
Für die Träger und den Verschluss braucht
man 9x35cm und für die Träger 11x70cm. Für
beide Teile ebenfalls Vlieseline zum
verstärken in der gleichen Größe.

Auf alle Teile Vlieseline bzw. Volumenvlies
bügeln.

Text Die Träger und Verschluss 1cm
einbügeln

Zur Hälfte umbügeln

Volumenvlies zusätzlich mit Zickzack Stich
festnähen.

Träger und Verschluss an beiden Seiten
knappkantig abnähen.

Die Spitze für den Verschluss formen und
abnähen.

Den Innenfächerstoff unten, sowie oben ca.
1cm Einschlag bügeln und genau
übereinander legen und anschließend ca. 9cm
vom unteren Rand entfernt auf das Innenfutter
legen und mit Stecknadeln feststecken.

Anschließend z.B. Mit der Spitze des
Trennmessers die Fächer rillen, damit man
schön gerade nähen kann und die Fächergröße
vorher bestimmt werden kann.

Die einzelnen Fächer mit einem feinen
Zickzack Stich abnähen.

Zum Schluss einmal unten die Innentaschen
zu nähen.

Jetzt Ober- und Unterstoff mit den Fächern
Rechts auf Rechts legen, (auf Muster achten,
damit hinterher nichts auf dem Kopf steht)
und mit einem sehr großen Stich oben
zusammennähen, damit man es später beim
Einschieben der Träger und des Verschlusses
besser wieder auftrennen kann, (komme ich
später zu).

Dabei eine Öffnung lassen, damit man später
die Tasche auch wenden kann.
Hier erkennt man nach dem
Auseinandernehmen die Öffnung.

Jetzt die lange Seite wie ein wie ein Buch
aufeinander legen und die lange Seite
zusammennähen. Danach beide kurzen Seiten
schließen.

Jetzt die Ecken abnähen. Ich habe eine gerade
Spitze gelegt und mit dem Lineal so weit
runter gezogen, bis ich auf beiden Seiten der
Mittelnaht 6,5cm, also insgesamt 13cm hatte.
Hier habe ich einen Strich gezogen und dnn
abgenäht.
Das gleiche mit allen vier Ecken.

Spitze ca. 0,75cm vor der Naht abschneiden
und abketteln

Jetzt die Tasche wenden und die obere Kante
ausbügeln.
Zum Schluss die Tragegriffe und den
Verschluss ansetzen. Jetzt erkennt ihr, warum
ich diese Naht nur mit einem ganz großen
Stich genäht habe. Ich kann die Stelle, wo die
Tragegriffe und der Verschluss eingesetzt
werden, leichter wieder öffnen.

Zum Schluss die Tasche oben knappkantig
abnähen, den passenden Knopf annähen und
du kannst deine Tasche mit Stolz ausführen.

Ich hoffe, ich habe alles gut beschrieben. Bei Fragen stehe ich euch immer gerne zur Verfügung.
Viel Spaß beim Nähen
LG Gerti
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