freeBOOK „CUBE.bag“

eBook | CUBE.bag

Die CUBE.bag ist unsere handliche Brusttasche mit den ungefähren Maßen 25x18x7
cm.
Die Gurthalter werden beidseitig mit D-Ringen (oder unserem „O-Ring mit Steg“)
versehen, der Taschengurt mit Karabinerhaken, sodass du deine Gurte lustig hinund hertauschen kannst. Von einer CUBE.bag zur anderen!
Stoffempfehlung: Taschenstoffe wie Kunstleder, Canvas, Stepper o.ä.

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Yvonne Jahnke – leni pepunkt.
Der Kauf des eBooks berechtigt den Käufer, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Bitte erwähne lediglich, dass
der Schnitt von leni pepunkt. stammt!
Die Weitergabe, Kopie, Tausch des eBOOKs ist nicht gestattet. Der Verkauf von gefertigten Stücken in großer
Stückzahl (ab 10 Stück) ist nicht gestattet, bzw. bedarf vorab einer schriftlichen Genehmigung/bzw. den
Erwerb einer Nutzungserweiterung (10 €/eBOOK).
Für eventuelle Fehler in der Anleitung und im Schnittmuster kann keine Haftung übernommen werden.
Bei Fragen zu dieser Anleitung wende Dich bitte an info@leni-pepunkt.de
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Materialverbrauch CUBE.bag
Taschengröße (BxHxT) ca. 25x18x7 cm
Oberstoff
Futterstoff
Gurtband 3 oder 4 cm breit
D-Ringe, passend zum Gurtband (oder “O-Ring mit Steg”)
Endlos-Reißverschluss mit 2 Zippern
Materialverbrauch zusätzlich für den Gurt:
Gurtband, ca.
Karabiner, passend zum Gurtband
Leiterschnalle, passend zum Gurtband



Breite
140
140

20 cm
2
40 cm

Höhe
25
25

150 cm
2
1

Lies dir bitte bevor du anfängst zu nähen, die KOMPLETTE Anleitung einmal durch.

Hilfsmittel

√ Nähmaschine

√ Stecknadeln √ Schere √ Bügeleisen

√ Trickmarker oder
Schneiderkreide

alle MaSSe beinhalten bereits eine Nahtzugabe von 1,0 cm


Zum Nähen der CUBE.bag benutzt du am besten den Geradstich deiner Nähmaschine. Versäubere ggf. alle
Teile vorab mit dem Zick-Zack-Stich deiner Maschine oder deiner Overlockmaschine.

Inhalt dieser Anleitung:
S. 2
S. 3-19
S. 20-22

Stoffverbrauch
Zuschnitt & Nähen
weitere Designbeispiele
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Fotoanleitung

1. Zuschnitt Tasche
Lege den Stoff für das Vorderteil (VT) in
den Stoffbruch.

Lege das Schnittmuster Vorderteil an
den Stoffbruch heran, beschwere es
und/oder stecke es fest und schneide
das VT 1x im Stoffbruch zu.

Übertrage dir die vordere Mitte
(=VM/=Stoffbruch) an der Ober- und
Unterkante anhand eines Knipses
(=kleiner Einschnitt innerhalb der
Nahtzugabe (=NZ)).

Schneide das Rückteil (RT) entsprechend
zu:
Lege den Stoff in den Stoffbruch lege
das RT an den Stoffbruch heran und
schneide das RT so 1x im Stoffbruch zu.
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Übertrage dir hier die hintere Mitte
(=VM/=Stoffbruch) an der Ober- und
Unterkante anhand eines Knipses.

Schneide auch die Klappe oben 1x im
Stoffbruch zu…

…und übertrage dir an der Klappe oben
die Mitte (=Stoffbruch) an der Ober- und
Unterkante.

Nun werden die Gurthalter
zugeschnitten.
 Wir haben hier zwei unterschiedliche
Schnittmuster vorbereitet: für ein 3 cm
breites oder ein 4 cm breites Gurtband.
Achte also darauf, das Schnittmuster
passend zu deinem verwendeten
Gurtband zu wählen!

Lege den Stoff für den Gurthalter
doppelt…
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…lege das Schnittmusterteil darauf und
schneide dir die Gurthalter so 2x
gegengleich zu.
Schneide 2 weitere Gurthalter
gegengleich zu.

Somit hast du die Teile aus deinem
Oberstoff zugeschnitten:
•
•
•
•

1x Vorderteil
1x Rückteil
1x Klappe oben
4x Gurthalter (je 2x gegengleich)

Schneide dir die folgenden Teile aus
deinem Futterstoff zu und mache dir die
Markierungsknipse wie soeben
beschrieben:
•
•
•

1x Vorderteil im Stoffbruch
1x Rückteil im Stoffbruch
1x Klappe oben im Stoffbruch

Weiterhin benötigst du:
• 40 cm Endlos-Reißverschluss mit 2
Zippern
• 2 Teile Gurtband á 10 cm
• 2 D-Ringe
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2. Nähen Tasche
Nimm dir die beiden 10 cm langen
Gurtbandteile und lege die D-Ringe
wie auf dem Foto gezeigt ein.

Nimm dir nun 2 gegengleiche
Gurthalter und lege sie wie auf dem
Foto gezeigt hin.
 Achte darauf, dass sich die langen
Kanten, die später in die Naht
eingefasst werden,
gegenüberliegen.

Lege nun das Gurtband mit dem DRing wie gezeigt auf die rechte
Stoffseite des Gurthalters.
Die offenen Kanten des Gurtbandes
schließen mit der Kante „Ansatz
Gurtband 3 oder 4 cm“)

Lege das Gegenstück des Gurthalters
rechts auf rechts darauf und nähe die
oberen und die seitliche Kante
zusammen.
Das Gurtband wird dabei eingefasst.
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Wende den Gurthalter und steppe ihn
an den soeben genähten Kanten
nochmals knappkantig ab.
 Verwende hier eine lange
Stichlänge (Länge 3-4), das ist viel
schöner bei sichtbaren Nähten und
„verletzt“ den Stoff nicht so sehr.

Bereite den zweiten Gurthalter
genauso vor.

Nimm dir das VT zur Hand und verziere
es, wenn gewünscht.
Wir nähen hier ein kleines Patch in die
rechte Ecke – ca. 4 cm (diagonal)
entfernt vom Abnäher.
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Lege nun die beiden Kanten des
Abnähers (des quadratischen
Ausschnitts unten am Vorderteil) rechts
auf rechts…

… und nähe die offenen Kanten
zusammen.

Kürze die Nahtzugaben auf ca. 4 mm.
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Nimm dir die Klappe oben vom
Oberstoff- und Futterstoff und den
Endlos-RV zur Hand.
Fädele die Zipper so ein, dass sie nach
innen hin schließen und markiere dir
die Mitte des RV.

Lege den Futterstoff der Klappe mit
der rechten Stoffseite nach oben und
lege den RV links auf rechts darauf.
Die Markierung der Mitte vom RV trifft
auf diese an der Unterkante der
Klappe.

Lege nun den Oberstoff der Klappe
rechts auf rechts auf den Futterstoff.

Der RV liegt nun zwischen den beiden
Stofflagen.
Öffne den RV soweit wie möglich.
Sichere die Zipper vor dem
Herausrutschen auf beiden Seiten ggf.
mit einer (vorsichtigen!) Naht über die
Raupen.
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Stecke den Endlos-RV über die
gesamte gerundete Kante der Klappe
an und nähe ihn anschließend
vorsichtig fest.
 Verwende dazu am besten den
Reißverschlussfuß deiner
Nähmaschine.

Wende die Klappe…

… und nähe die Kante am RV
nochmals von der rechten Stoffseite
knappkantig ab.
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Nimm dir nun das VT des Futterstoffes
zur Hand.

Stecke es mit der rechten Stoffseite auf
die linke Seite der noch offenen Seite
des RV.

Stecke nun das VT des Oberstoffes…

… rechts auf rechts an den RV.
Somit liegen die Stoffe des VT (Futterund Oberstoff) rechts auf rechts, der
RV ist dazwischen gefasst.
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Achte dabei darauf, dass die Seiten
der beiden VT genau
übereinanderliegen.

Stecke diese 3 Lagen (Oberstoff, RV,
Futterstoff) über die gesamte Länge
zusammen und nähe sie anschließend
zusammen.
 Verwende dazu am besten wieder
den Reißverschlussfuß deiner
Nähmaschine.
Nähe nun – falls (wie hier bei uns) noch
nicht geschehen, die Abnäher am VT
des Futterstoffes (ohne separates
Foto).

Schlage die Stoffe des VT links auf
links…

… und nähe die Kante am RV
nochmals von der rechten Stoffseite
knappkantig ab.
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Nimm dir nun die Gurthalter zur Hand.

Lege sie so auf das VT des Oberstoffes,
daß die offenen Kanten des
Gurthalters mit der Seitenkante des VT
abschließen.
Der D-Ring/Gurtband liegt „im
Inneren“ der Tasche

Achte darauf, dass der Gurthalter an
der Unterkante etwas weniger als 1 cm
von der Kante entfernt ist!
(Nur so ist sichergestellt, dass das
untere Ende des Gurthalters gleich mit
deiner Seitennaht ordentlich eingefasst
wird und nicht ein Stück der offenen
Unterkante an der fertigen Tasche
sichtbar ist! )

Stecke den Gurthalter über die
gesamte Seitenkante fest:
Das obere Ende des Gurthalters
beginnt dabei knapp unter der Raupe
des RV.
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Schlage die NZ auf der Rückseite (vom
Futterstoff) zur Seite und fixiere die
Gurthalter schon einmal innerhalb der
NZ von 1 cm (also ca. 5 mm von der
Kante entfernt).

Lege nun das RT rechts auf rechts auf
die vorbereitete Oberstoff-Tasche.

Die Markierungen Mitte treffen an der
Ober- und Unterkante aufeinander.
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Nähe das Rückteil nun fest:
Beginne dabei mittig an der Unterkante
und nähe in Richtung einer der
Seitenkanten bis zur Ecke, bzw. bis kurz
vor die abgewinkelte NZ.

Lasse die Nadel 1-2 mm vor der Ecke
(vor der abgewinkelten NZ) im Stoff
stecken…

Hebe das Füßchen und drehe die
Tasche um 90° nach.
So kannst du das RT nun ganz sauber auf
die Seitenkante der Tasche legen.
Nähe die Seitenkante bis kurz vor dem
RV.

Schließe den RV nun wieder ein Stück,
damit du gleich leichter über die
Raupen nähen kannst. Schließe ihn aber
auf keinen Fall ganz – belasse ca. 15 cm
offen stehen!
Lege das RT ordentlich über den RV…
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…und nähe auch hier bis 1-2 mm vor der
Ecke (der abgewinkelten NZ)...

…lasse die Nadel im Stoff stecken, hebe
das Nähfüßchen…

…drehe die Tasche wieder um 90°,
sodass du die Oberkanten ganz sauber
übereinander legen kannst.
Nähe anschließend die anderen
Seitennähte und die Oberkante der
Klappe entsprechend zusammen.

Somit ist das RT eingenäht.
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Nun wird das RT des Futters angenäht.
Wende die Tasche dafür so, dass nun die
Futtertasche mit der rechten Stoffseite
nach oben zeigt.

Lege das RT des Futterstoffes rechts auf
rechts auf die vorbereitete Futtertasche.

Beginne damit, die Oberkante des RT
und des VT zusammen zu stecken und
anschließen zusammen zu nähen.
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Nähe anschließend die Unterkanten von
RT und VT zusammen – belasse dabei
eine Wendeöffnung von ca. 14 cm.
Nähe nun die Seitenkanten von unten
beginnend zu, soweit du bequem mit
deinem Nähfüßchen kommst.

Lege nun das zuletzt offene Stück der
Seitenkanten bündig auf die
Seitenkanten des Oberstoffes…

…und nähe hier alle Lagen zusammen.
Somit ist die Futtertasche bis auf die
Wendeöffnung geschlossen.
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Wende deine Tasche…

…und schließe die Wendeöffnung mit
der Hand oder der Nähmaschine.

fertig !
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★ werde Fan unserer facebook Seite www.facebook.com/leni.pepunkt oder werde Mitglied in
unserer geschlossenen facebook Gruppe “DIY leni pepunkt.“ - dort kannst du deine fertigen leni
pepunkt. - Modelle zeigen oder bei eventuell aufkommenden Problemen schnelle Hilfe von
anderen Mitgliedern bekommen ★
Folge uns auch auf instagram: @lenipepunkt - Im Shop auf unserer Homepage findest du auch
Nähpakete! Besuche uns dort: www.leni-pepunkt.de

Eva

https://instagram.com/frau_poorthuis

Susanne

www.leni-pepunkt.de
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www.leni-pepunkt.de
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www.leni-pepunkt.de

Seite 22 von 22

