eBOOK „MATCH-IT.bag“

eBOOK • Match-it.bag

Keine passende Tasche zum Outfit? Wer kennt’s nicht?
Ab sofort ist Schluss damit!
Ist der Taschenbody deiner MATCH-IT.bag erst einmal genäht, benötigst du nur
noch die Taschenklappen, um eine Tasche 100% passend zum Outfit zu haben.
Und die ist wirklich fix genäht!
Wenn du dir dann noch einen Vorrat an Tragegurten anlegst, steht deiner
Taschensammlung ab sofort die Outfit-Welt offen!
Stoffempfehlung: Taschenstoffe wie (Kunst-)leder, Kork, Canvas 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 – MATCH-IT.bag

Taschengröße (BxHxT) ca. 24x21x4 cm
Oberstoff
Futterstoff
Reißverschluss, teilbar, 20 cm lang
Verschluss (Magnetverschluss, Tornisterschnalle,
Drehverschluss o.ä.)
Gurtenden / Gurtbandverkleinerer 3 auf 2 cm oder
Gurtbandstücke, um die D-Ringe seitlich an die Tasche zu
bringen
D-Ringe, 2 cm breit (oder passend zum Gurtband)

Zusätzlich für den Taschengurt:
Gurtband
Karabinerhaken, passend zum Gurtband
Leiterschnalle, passend zum Gurtband

Breite
140
140

1 Stk

Höhe
30
25

1 Stk
2 Stk
2 Stk
Länge / Anzahl
ca. 140 cm
2 Stk
1 Stk

 Lies dir bitte bevor du anfängst zu nähen, die KOMPLETTE Anleitung einmal durch.
 Ausdruck der Anleitung bitte mit 100% - nicht die Größe der Seiten anpassen…!

Hilfsmittel

√ Nähmaschine

√ Stecknadeln √ Schere √ Bügeleisen

√ Trickmarker oder
Schneiderkreide

alle MaSSe beinhalten bereits eine Nahtzugabe von 1 cm
•

Zum Nähen der MATCH-IT.bag benutzt du am besten den Geradstich deiner Nähmaschine.
Versäubere ggf. (je nach Stoffart) alle Teile vorab mit dem Zick-Zack-Stich oder der
Overlockmaschine.

Inhalt dieser Anleitung:
S. 2
S. 3
S. 3-6
S. 6-7
S. 8-14
S. 14-17
S. 18-20
S. 20-21
S. 22-24

Materialverbrauch
Ausdruckplan
Zuschnitt Oberstoff
Zuschnitt Futterstoff
Nähen Taschenbody
Nähen Taschenklappe
Nähen Taschengurt
alternative Verarbeitung Einnähen des RV
Designbeispiele
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Fotoanleitung

1.

Schnittteile vorbereiten:

Das Schnittmuster ausdrucken.
Die beiden DIN A4 Blätter untereinander
kleben.
Beide Schnittmusterteile (Taschenteil und
Boden) ausschneiden.

2. Zuschnitt Oberstoff
Wähle eine Form für deine
Taschenklappe (Standard, Dreieckig
oder Rund) und schneide sie aus dem
Schnittmuster heraus.

Schneide dir die Klappe 2x aus deinem
gewünschten Oberstoff zu (wir
verwenden hier eine andere Farbe als für
den Rest der Tasche) und übertrage dir
die Position des Magnetverschlusses.
Stecke hierzu eine Stecknadel durch das
Schnittmuster und die (hintere) Stofflage
deiner Klappe…
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…und markiere den Punkt auf der
Rückseite des Stoffes.

Lege das Schnittmusterteil „Oberstoff
Vorder- und Rückteil“ auf deinen
Oberstoff und schneide das Vorderteil
einmal an der „Oberkante Vorderteil“ zu.

Markiere dir die unter Mitte anhand eines
Knipses (=kleiner Einschnitt innerhalb der
Nahtzugabe/NZ).
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Falte das Schnittmusterteil „Vorder/Rückteil“ nun an der Linie „Oberkante
Rückteil“…

…nach unten und schneide so das
Rückteil zu.
 Übertrage dir die Markierung „Ansatz
RV“ mithilfe eines Trickmarkers o.ä.

Schneide dir das „obere Rückteil“ einmal
aus deinem Oberstoff zu.

Lege den Stoff in den Stoffbruch…
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Und lege das Schnittmusterteil
„Seitenteil/Boden“ an den Stoffbruch an.
Schneide das Teil in der vollen Breite, also
an der Linie „Oberstoff“, zu.

Markiere dir die untere Mitte (=den
Stoffbruch) mit einem Knips an der Oberund Unterkante.

Somit sind alle Teile zugeschnitten:
•
•
•
•
•

1x Vorderteil
1x (kürzeres) Rückteil
1x oberes Rückteil
2x Klappe
1x Seitenteil/Boden im Stoffbruch

3. Zuschnitt Futterstoff
Lege den Stoff für das Schnittmusterteil
„Futter Vorder-/Rückteil“ doppelt…
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Lege das Schnittmuster darauf,
beschwere es und/oder stecke es fest
und schneide es so 2x zu.

Lege das Schnittmuster
„Seitenteil/Boden“ in den Stoffbruch…

…lege das Schnittmuster an den
Stoffbruch und schneide das
Seitenteil/Boden so an der Linie
„Futterstoff“ zu.
 Somit ist das Seitenteil/Boden seitlich
je 6 cm schmaler als der Oberstoff.

Somit sind die Futterstoffe zugeschnitten:
•
•

2x Vorder-/Rückteil
1x Seitenteil/Boden im Stoffbruch
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4. Nähen Taschenbody
Nimm dir zuerst deine Oberstoffe „oberes
Rückteil“ und „Rückteil“ und den
Reißverschluss zur Hand.

Öffne den Reißverschluss und nimm dir
das Teil mit dem Zipper.

Lege dies rechts auf rechts an die
Oberkante des Rückteils.
 Die Zähne des Reißverschluss liegen
dabei auf der 20 cm langen
Markierung „Ansatz RV“.

Schlage das offene Ende des RV wie auf
dem Foto gezeigt nach oben…

Seite 8 von 24

eBOOK „MATCH-IT.bag“

…und lege das obere Rückteil rechts auf
links auf den RV.
 Die Stoffe liegen somit rechts auf
rechts, dazwischen liegt der RV.

Stecke die obere Kante zusammen und
nähe sie anschließend zusammen.

Schlage die NZ nach unten – in Richtung
(unteres) Rückteil…

…und steppe die Naht unterhalb des RV
knappkantig ab.
Somit ist das RT vorbereitet.
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Nimm dir nun das Seitenteil/Boden zur
Hand…

…und lege das rechts auf rechts an die
Unterkante des RT.
Die Knipse „Mitte“ treffen dabei
aufeinander.

Stecke das Seitenteil/Boden seitlich und
unten an das RT…

…und nähe es an.
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Schneide dabei die NZ während des
Nähens um ca. 8 mm ein, damit sich der
Stoff gut um die Kurve legen lässt.
Nähe das Vorderteil genauso an die
offene Seite des Seiten-/Bodenteil.

Schneide die NZ 4 cm vom oberen Rand
ca. 8 mm ein.

Nähe die Futtertasche zusammen:
Nähe wie zuvor beim Oberstoff
beschrieben, das Seitenteil/Boden an
das Vorder- und Rückteil.
Belasse dabei eine Wendeöffnung von
ca. 10 cm.

Wende die Futtertasche auf rechts…
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…und stecke sie rechts auf rechts in die
Obertasche hinein.

Nähe sie rundherum an der Oberkante
zusammen.

Lege nun die Futtertasche…

…über die Oberkante der Tasche auf die
Obertasche. Die linken Stofflagen liegen
nun aufeinander.
Nähe die Ecken nun INNERHALB der NZ
zusammen.
 Dadurch werden die beiden
Taschenbeutel innenliegend
miteinander fixiert und das Futter
kann hier nicht so blöd
„rauswurschteln“.
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Wende die Tasche nun durch die
Wendeöffnung.

Schließe die Wendeöffnung mit einigen
Handstichen (mit dem „Matratzenstich“)
oder mit der Nähmaschine.

Lege die Futtertasche in die Obertasche.
Dadurch legen sich die oberen 3 cm der
Obertasche in die Tasche hinein.

Steppe die Oberkante nun nochmals
knappkantig ab.
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Nimm dir 2 unserer Gurtenden (3 auf 2
cm) und lege einen 2 cm breiten D-Ring
ein.
 Hier kannst du alternativ auch ein
Stück Gurtband mit passendem DRing verwenden.

Nähe das Gurtende an die Oberkante
des Seitenteils an, sodass der D-Ring über
das Ende der Tasche herübersteht.
Du kannst das Gurtende hier auch etwas
tiefer setzen – sodass der D-Ring noch
auf dem Seitenteil sitzt. Das ist
Geschmackssache.

5. Nähen Taschenklappe
Wenn du magst, verziere dir die
Oberseite der Klappe wie gewünscht.

Nähe das Rückteil des Magnetknopfes
nun per Hand auf deine Markierung für
den Knopf.
 Du kannst hier selbstverständlich
auch andere Verschlüsse
verwenden (Tornisterschnallen,
Knopf/Knopfloch, Drehverschluss,
u.a.). Bedenke dabei jedoch, dass
die Taschenklappen dann jeweils
das gleiche Gegenstück zum
Verschluss auf dem Taschenbody
haben müssen!
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Lege die beiden Teile der Klappe rechts
auf rechts…

…und nähe sie an den Seiten (und ggf.
der Unterkante) zusammen.

Schneide die Ecken sehr knapp vor der
Naht ab…

…und kürze alle anderen NZ auf 3-4 mm.
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Wende die Klappe auf rechts…

…und nimm dir das zweite/noch nicht
vernähte Teil des RV zur Hand.

Schlage die offene Kante der Klappe um
die NZ (=1cm) nach links ein…

…und lege den RV dazwischen.
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Schlage das offene Ende des RV wie
gezeigt nach unten…

…und stecke ihn über die gesamte Breite
zwischen die Stofflagen.
 Auf S. 20-21 siehst du eine alternative
Verarbeitung für den RV!

Steppe die Oberkante der Klappe ab
und fasse dabei den RV mit ein.

Bringe die Klappe an die Tasche, indem
du den RV auf der Rückseite der Tasche
schließt.
 So kannst du deine Taschenklappen
beliebig austauschen!

fertig !
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6. Nähen TaschenGurt:
Ziehe eines der Enden deines Gurtes
über den mittleren Steg deiner
Leiterschnalle…

…lege das Ende wie im Bild gezeigt zur
linken Seite um…

…und nähe das Ende fest.

Ziehe einen der Karabiner über das
offene Ende.
 Beachte dabei, dass der Karabiner
auf der rechten Seite des Gurtes
liegt – das soeben angenähte
Gurtende also auf der Rückseite
liegt.

Hole dir das offene Ende des Gurtes…

…und ziehe dieses durch die
Leiterschnalle.
 Beachte dabei, dass das Gurtband
nicht verdreht ist.
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Schiebe den Karabiner in die so
entstandene Schlaufe (Im Bild rechts
hinüber)…

…und ziehe den zweiten Karabiner
über das offene Ende des Gurtbandes.
 Beachte auch hier wieder, dass der
Karabiner auf der rechten Seite des
Gurtes liegt und dieser nicht verdreht
ist.

Lege auch hier das Ende wie im Bild
gezeigt zur linken Seite um…

…und nähe das Ende fest.
Befestige den Gurt an deiner Tasche.

fertig !
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 Eine andere Art, den Gurtband zu
nähen (mit Gurtenden aus
Kunstleder, SnapPap o.ä.) findest du
bei uns im Blog:
https://www.lenipepunkt.de/freebie-gurtenden-diy/

Variante 1:
Alternative Verarbeitung des RV
Nähe die Klappe wie zuvor beschreiben
zusammen.
Lege den RV rechts auf rechts an die
obere Kante der rückseitigen Klappe.

Nähe den RV wie folgt an die
Oberkante:
 Die NZ von 1 cm hältst du hier nur bei
dem Stoff ein – den RV näh nur 5 mm
vom Rand entfernt an.
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Schlage die Oberkante der Klappe nun
beidseitig 1 cm zur linken Stoffseite.
Dabei wird der RV nach oben gelegt.

Steppe die Klappe nochmals
knappkantig ab.
Dabei wird der RV fixiert.

fertig !
TIPP: Taschenklappe einnähen
Selbstverständlich kannst du die
Taschenklappe auch einnähen und
somit fixieren, solltest du keinen
passenden Reißverschluss zur Hand
haben.
Verlängere die Klappe am oberen Ende
dazu um 1 cm und nähe sie wie zuvor
beschrieben - statt des RV zwischen das
obere und untere RT.
★ 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
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www.leni-pepunkt.de
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MATCH-IT.bag von Susanne
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