eBOOK „GÜRTEL.tasche“

eBook • GÜRTEL.tasche

Unsere GÜRTEL.tasche hält dir die Hände frei. Mit denen kannst du doch viel schönere
Dinge tun, als deine Handtasche schleppen zu müssen… Shoppen, Händchen halten oder
einfach relaxt in den Taschen ruhend.
Trotz Reißverschluss und Futter ist die Tasche – WIRKLICH – einfach genäht!
In unserer Neuauflage des Schnittmusters ist noch die vorne aufgesetzte Tasche
hinzugekommen, die optional herauf genäht werden kann.
Stoffempfehlung: für den Oberstoff empfehlen wir (Kunst-)Leder, feste Dekostoffe oder
auch andere feste Gewebestoffe, wie beispielsweise schweren Jeansstoff. Als Futter kann
auch ein dünnerer Gewebestoff, wie Popeline oder Fahnentuch verwendet werden.

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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Materialliste
Du brauchst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

festen, schweren Lieblingsstoff (Kunstleder, Dekostoff, schwere Webware o.ä)
Futterstoff
Gurtband
Endlos-Reißverschluss
Karabinerhaken
D-Ringe
Leiterschnalle/Regulator
Ggf. Bändchen, Applikation, Plot o.ä. zum Verzieren des Vorderteils der Tasche
Ggf. Leder-/Papierstoffrest für die 2. Gurtbandvariante
Ggf. Ovalring für die 2. Gurtbandvariante

 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, bzw. Klammern √ Schere √ Bügeleisen
√ Trickmarker oder Schneiderkreide √ Maßband, bzw. Handmaß

alle MaSSe beinhalten bereits eine Nahtzugabe von 1,0 cm
 die GÜRTEL.tasche nähst du am besten mit dem Geradstich deiner Nähmaschine.

Versäubere die Kanten ggf. vorab per Zick-Zack-Stich. (Kunstleder, Leder,
Papierstoff o.ä. muss nicht unbedingt versäubert werden.)

 In der .zip-Datei findest du einen Schnittmusterbogen im DIN A4 Format, der lt.

Anleitung auf S. 4 zusammengeklebt werden muss. Alternativ findest du je einen
großen Schnittmusterbogen (xx x xx mm) in Farbe oder in schwarz-weiß, die du dir
plotten (lassen) kannst – schnell und günstig online, z.B. unter www.dieplotterei.de.

Inhalt
dieser
Anleitung:
S. 3
Stoff- und Materialverbrauch

S. 4
S. 5
S. 6-8
S. 9-17
S. 18
S. 19-22
S. 22-25

Ausdruckplan
Schnittteile vorbereiten
Nähen Reißverschluss
Nähen Tasche mit Laschen/D-Ringe hinten
Nähen Tasche mit Laschen/D-Ringe seitlich
Nähen Gurt 1
Nähen Gurt 2 (mit Gurtenden aus Leder/Papierstoff o.ä.)
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Stoff- und Materialbedarf

Angaben in cm • Breite x Höhe
Taschengröße ca.

Breite

Höhe

Oberstoff

50

50

Futterstoff

50

50

Gurtband

150

Endlos-Reißverschluss

30

ggf. Bändchen o.ä. zum Verzieren der Vorderseite

25

Gurt 1

Breite

Gurtband ca. (Hüftumfang + ca. xx cm)

Höhe
150

Karabinerhaken, Breite passend zum Gurtband

2

D-Ringe, Breite passend zum Gurtband

2

Leiterschnalle/Regulator, Breite passend zum
Gurtband

1

Gurt 2

Breite

Gurtband, 3 cm breit, ca. (Hüftumfang + ca. xx
cm)
Ggf. Leder- oder Papierstoff-Reste für den Gurt

Höhe
150

10

10

Karabinerhaken, Breite 2 cm

2

D-Ringe, 3 cm breit

2

Leiterschnalle/Regulator, 3 cm breit

1

Ovalring, 3 cm breit

1
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Ausdruckplan des Schnittes:
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Fotoanleitung
Zuschnitt:
Schneide folgende Teile aus dem Oberstoff
(Kunstleder, Dekostoff o.ä.) zu:
• 2x Vorder-/Rückteil
• 2x Seitenteil/RV (RV=Reißverschluss)
• 1x Seitenteil/Boden

Schneide dir die o.g. Teile ebenfalls aus dem
Futterstoff zu.

 Übertrage dir alle Markierungen
(Knips Mitte, Passknips Naht und
Position der Gurtbänder) der
Schnittmusterteile anhand von
Knipsen (=kleiner Einschnitt innerhalb
der NZ (=Nahtzugaben) auf den
Stoff.
Schneide die NZ des Seitenteil/RV und des
Seitenteil/Boden in den am Schnittmuster
markierten Bereichen um ca. 8 mm ein.
(Dies sind die späteren Ecken des
Rucksackes. Sie werden eingeschnitten,
damit sie sich die geraden Streifen gut um
die Ecken legen können.)

Schneide knapp 1 cm der einen Raupe am
Endlos-RV heraus…
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…ziehe den Zipper auf der anderen/nicht
abgeschnittenen Raupe ein…

…und führe dann die zweite
(gekürzte/abgeschnittene) Raupe auf der
anderen Seite in den Zipper ein.

Nähen:
Nimm dir den vorbereiteten Zipper und
eines der Seitenteil/RV zur Hand.
Lege das Seitenteil/RV mit der rechten
Stoffseite nach oben hin.

Lege den RV mit der rechten Seite nach
unten auf das Seitenteil/RV (Stoff und RV
liegen also rechts auf rechts).
Der Zipper liegt an der langen Gerade des
Seitenteils/RV an dem KEINE EINSCHNITTE
innerhalb der NZ sind.
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Lege das Futter rechts auf rechts darauf.

Stecke die Kante zusammen und nähe sie
anschließend zusammen.

Schlage die beiden Seitenteile links auf links,
dass die Oberseite des RV zu sehen ist.
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Stecke die offenen Kanten der beiden
Seitenteile fest…

…und steppe die soeben gemachte Naht
nochmals von der rechten Seite
knappkantig ab.

Arbeite die andere Seite des RV
entsprechend.

Lege dir nun das Seitenteil/Boden des
Oberstoffes mit der rechten Stoffseite nach
oben hin…
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… und lege das mit dem RV vorbereitete Teil
rechts auf rechts darauf. Der RV zeigt dabei
nach unten.

Lege das Seitenteil/Boden des Futterstoffes
rechts auf rechts darauf und schließe die
kurze, offene Kante – dabei…

…lässt du vorerst seitlich je 1 cm offen
stehen!

Nähe nun die 1 cm offenen Kanten einzeln
zusammen:
 Auf beiden Seiten nur den einen
Zentimeter der Oberstoffe
zusammennähen.
 Auf beiden Seiten nur den einen
Zentimeter der Futterstoffe
zusammennähen.
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Somit hast du auf der rechten Seite der
Tasche (Oberstoff)…

…und auf der linken Seite der Tasche
(Futterstoff) eine saubere Kante.
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So sieht deine Arbeit bislang aus.

Nimm dir nun das Rückteil des Oberstoffes
zur Hand…

…und stecke es rechts auf rechts am
Oberstoff des Seitenteils fest.
Die Markierungen „Knips Mitte“ treffen
dabei aufeinander…

…und die Markierungen „Passknips Naht“
treffen auf die Nähte des Seitenteils.
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Schneide dir von dem Gurtband 2 Teile á
jeweils 6 cm ab.

Ziehe je einen der D-Ringe durch das
Stückchen Gurtband und fixiere dir die
offenen Enden.
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Stecke die Gurtbänder mit den D-Ringen
nun zwischen die zusammengesteckte
Rückseite der Tasche.
Die Gurtbänder liegen genau zwischen den
Knipsen für diese.

Nähe nun nur die Oberstoffe zusammen.
Achte darauf, dass du den Seitenstreifen
des Futterstoffes NICHT mit einnähst.

Nähe die Gurtbänder mit den D-Ringen
nochmals mit einem breiten Zick-Zack-Stich
ab, damit sie später nicht aufribbeln.
Wenn du ein Gurtband aus Kunststoff
verwendest, kannst du die Enden vorab
noch an einer offenen Flamme (z.B. mit
einem Feuerzeug) verschmelzen.

So sieht deine Arbeit bislang aus.

Seite 13 von 28

eBOOK „GÜRTEL.tasche“

Öffne nun den RV.

Nimm dir das Vorderteil zur Hand. Wenn du
dies vorab verzieren möchtest (mit einem
Webband, Applikation, Plot o.ä.) ist jetzt der
richtige Zeitpunkt!
Stecke das Vorderteil in der gleichen Art an
das Seitenteil des Oberstoffes.
Wenn du ein Label oder ein Stückchen
Webband mit einarbeiten möchtest, stecke
dieses nun zwischen die Lagen des
Oberstoffes – am besten direkt unterhalb
des RV.
Nähe das Vorderteil fest.

Nun werden noch das Vorder- und Rückteil
des Futterstoffes in der gleichen Art
angenäht:

Stecke erst das Rückteil des Futterstoffes
ringsherum rechts auf rechts an das
Seitenteil des Futterstoffes heran und nähe
es fest.
Achte darauf, dass du wirklich nur die
Futterstoffe zusammennähst!
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Wende die Futterseite auf rechts…

…und drücke die Tasche platt, damit du
das Vorderteil des Futterstoffes gut angelegt
bekommst.

Auch hier werden wieder die Futterstoffe
rechts auf rechts gesteckt und
zusammengenäht.

 Belasse hier nun eine Wendeöffnung
an der Unterseite des Vorderteils.
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Wende deine Arbeit auf die rechte Seite…

…und schließe die Wendeöffnung mit ein
paar Handstichen oder mit der
Nähmaschine.

fertig !

Variante 1:
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Laschen seitlich an der Tasche
Bereite die Seitenteile/RV und den RV wie
oben beschrieben vor.
Schneide dir von dem Gurtband 2 Teile á
jeweils 5 cm ab und ziehe je einen der DRinge durch das Stückchen Gurtband.
Fixiere die offenen Enden.
Lege dir nun das mit dem RV vorbereiteten
Seitenteil mit der rechten Stoffseite nach
oben hin.
Lege die Gurtbänder mit dem D-Ringen
beidseitig mittig an die offene Kante.
Lege das Seitenteil/Boden des Oberstoffes
mit der rechten Stoffseite rechts auf rechts
darauf.
 Somit liegt das Gurtband mit dem DRing zwischen den Beiden
Oberstoffen.

Nähe die Tasche wie oben beschrieben zu
ende.

fertig !
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Variante 2:

GÜRTEl.tasche mit aufgesetzter
Tasche auf VT

Schneide die aufgesetzte Tasche und die
Lasche für die aufgesetzte Tasche je 1x aus
Ober- und aus Futterstoff zu.

Übertrage den Knips Mitte an der
Oberkante der Lasche für die aufgesetzte
Tasche anhand eines Knipses.

Lege den Ober- und Futterstoff der Lasche
rechts auf rechts…
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…und steppe die Lasche ringsherum mit 1
cm NZ ab. Belasse eine Wendeöffnung an
der Geraden.

Kürze die NZ auf ca. 3 mm.

Wende die Lasche auf rechts und steppe
die Seitenkanten und die untere Kante (mit
der Rundung) nochmals knappkantig von
der rechten Stoffseite ab.

Lege nun den Ober- und den Futterstoff der
aufgesetzten Tasche ebenfalls links auf links
und nähe die obere, gerade Kante
zusammen.
Schlage die Stoffe nun links auf links und
steppe die obere Kante nochmals von der
rechten Seite ab.
Alternativ kannst du hier auch nur den
Oberstoff verarbeiten, indem du die
Oberkante des Oberstoffes um 1 cm links
auf links schlägst und den Umschlag
knappkantig festnähst.

Lege die aufgesetzte Tasche auf das
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Vorderteil (VT) deiner Tasche. Die Seitenund Unterkante der aufgesetzten Tasche
schließen mit diesen Kanten des Vorderteils
ab.
Der Futterstoff liegt rechts auf rechts auf
dem VT der Tasche, bzw. die linke Stoffseite
der aufgesetzten Tasche liegt auf der
rechten Seite des VT.

Lege nun die Lasche rechts auf rechts auf
das VT und unter die aufgesetzte Tasche.
Die Rundung der Lasche zeigt nach oben.
Die Unterkante der Lasche liegt 1 cm unter
der Oberkante der aufgesetzten Tasche.
Nähe die Lasche knappkantig an der
geraden Unterkante fest. Dabei schließt du
nun auch die Wendeöffnung deiner Lasche.

Lege die aufgesetzte Tasche wieder auf das
VT, sodass die Seiten- und Unterkante der
aufgesetzten Tasche wieder mit diesen
Kanten des Vorderteils abschließen.
Steppe die aufgesetzte Tasche
knappkantig/innerhalb der NZ fest, damit sie
für das weitere Verarbeiten fixiert ist.

Arbeite die Tasche wie zuvor beschrieben zu
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Ende und bringe am Ende einen (Druck-)
Knopf zum Schließen der aufgesetzten
Tasche an.

fertig !
Nähen des Hüftgurtes
Gurt 1:

Bestimme die Länge des Gurtes: Lege dir
den Gurt auf Gürtelhöhe locker um (so wie
du die Gürteltasche später sitzen haben
möchtest) und addiere 20 cm, damit du
noch ein wenig Spiel zum Regulieren der
Gurtlänge hast.
(Erklärungsbeispiel:
lockere Länge auf Gürtelhöhe sind 105 cm +
20 cm = 125 cm Länge des Gurtes. Durch
den Abzug der Taschenbreite von ca. 20
cm, ist dein Gurt inkl. Tasche später knapp
145 cm lang – also hast du 40 cm für das
Annähen der Gurtenden und die spätere
Regulierung des Gurtes)
Ziehe einen der Karabinerhaken durch das
Gurtband.
Lege eines der offenen Enden erst um
knapp 2 cm um…

…und dann um weitere 5 cm.
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Nähe dieses Ende mit einem Rechteck fest.

Lege den Gurt so hin, dass das
umgeschlagene Ende des Gurtes unten
liegt. Die „rechte“ Seite des Gurtbandes
zeigt somit nach oben.

Ziehe die Leiterschnalle/Regulator durch
das offene Ende des Gurtbandes.

Ziehe den zweiten Karabinerring durch das
offene Ende des Gurtbandes.
Achte darauf, dass die „rechte“ Seite des
Gurtes nach oben zeigt.
 siehe Foto.
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Ziehe das offene Ende des Gurtbandes von
der Rückseite durch den Regulator/die
Leiterschnalle.


Das Gurtband wird auf der linken
Seite des Gurtbandes erneut durch
den Regulator/die Leiterschnalle
gezogen!

Ziehe das offene Ende durch die andere
Seite des Regulators/der Leiterschnalle
wieder in Richtung Karabinerring.
 TIPP: dies geht einfacher, wenn du
das Gurtband ein wenig aus dem
Regulator heraus ziehst!
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Schlage das Ende des Gurtbandes zur linken
Seite ein und nähe es kurz über dem
Regulator/der Leiterschnalle fest.

Hake den Taschengurt mit den beiden
Karabinerhaken/Taschenringen in die DRinge deiner Tasche ein.

fertig !
Gurt 2
Schneide dir aus einem Rest (Kunst-) Leder,
Papierstoff o.ä. 2x die Gurtenden zu.
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Schneide dir ein 5 cm langes Stück des
Gurtbandes ab…

…und ziehe den Ovalring/Schlaufe
hindurch.

Ziehe den Karabinerhaken durch ein Ende
des Gurtendes aus Leder/Papierstoff o.ä. …

…und lege das Stückchen des Gurtbandes
mit dem Ovalring/Schlaufe an die offene
Kante des Gurtendes aus Leder/Papierstoff.
Schlage das Gurtende zusammen und
fixiere es.
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Steppe ein Rechteck auf das Gurtende.
Dadurch werden die beiden Lagen, mit
dem dazwischen liegendem Gurtband
fixiert.

Bestimme die Länge des Gurtes: Lege dir
den Gurt auf Gürtelhöhe locker um (so wie
du die Gürteltasche später sitzen haben
möchtest) und addiere 20 cm, damit du
noch ein wenig Spiel zum Regulieren der
Gurtlänge hast. (nähere Erklärung hierzu s. S.
21)

Arbeite ein Ende des Gurtbandes wie oben
beschrieben mit dem zweiten Gurtende aus
Leder/Papierstoff.

Ziehe den Regulator/Leiterschnalle wie
zuvor beschrieben (s. S. 22) durch das
Gurtband.
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Ziehe nun dein vorbereitetes Gurtende mit
dem Ovalring/die Schlaufe durch das
offene Ende des Gurtbandes…

…und arbeite den Gurt wie zuvor
beschrieben (s. S. 21-24) zu Ende.

Hake den Taschengurt mit den beiden
Karabinerhaken/Taschenringen in die DRinge deiner Tasche ein.

fertig !
★ 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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Designbeispiele:

www.leni-pepunkt.de

Andrea | https://www.instagram.com/anlukaa
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