
Nähanleitung:
 Hinweis (wichtig): Modell II - Unterarm-Paspeltasche:

Modell III:

Das aufbügelbare Vlies für die Oberstoff-Taschenteile, wird ohne
Saumzugabe zugeschnitten. Die vorgegebenen Markierungen für Gürtelteil und Spange mit Kopierpapier auf rechte Stoffseite
übertragen. Werden andere Taschengriffe verwendet als vorgegebenes Muster im innenliegenden Schnitt - z. B.
Taschengriffe füreingearbeiteteOesen am Taschenteil - entfällt dasAnfertigen der Schlaufen.

Modell I - Umhängetasche:

Modell II - Unterarm-Paspeltasche:

Modell III - Citytasche:





Oberstoff-Taschenteile (mit Jeansnadel arbeiten): Jeweilige Oberstoff-Taschenteile auf linker Stoffseite mit aufbügelbarem
Vlies versehen. Die Taschenteile jeweils rechts auf rechts auf Stoffbruch falten und an Markierung "Naht" den Tragegurt rechts auf
rechts legend verbinden. Saumkanten auseinanderbügeln. Saumkanten schmal zurückschneiden. Taschenteile rechts auf rechts
legen und an der Aussenkante verbinden sowie Saumkanten schmal - und Ecken schräg zurückschneiden. Das Taschenteil
sorgfältig rechts wenden, an derAussenkante heften, bügeln und schmalkantig (1,5 mm breit) gegensteppen.An den verbliebenen
Tragegurtsaumkanten in die Rundung nach Markierung "Reissverschluss" kleine Einschnitte (6 mm) vornehmen. Ab Markierung
"Reissverschluss" jeweils 1 cmSaum links auf links in den Tragegurt einfalten, heften und schmalkantig (1,5 mm breit) bis jeweilige
Markierung "Reissverschluss" gegensteppen. Bügeln.

Taschenbeutelteile: Taschenbeutelteile rechts auf rechts legen und an der Aussenkante bis jeweilige Markierung
"Reissverschluss" schliessen. Die 1 cm breiten Saumkanten zur Hälfte (0,5 cm breit) umfalten, feststecken und nochmals auf der
Saumkante gegensteppen. Das Taschenbeutelteil links auf links in das Oberstoff-Taschenteil einpassen, an Markierung
"Reissverschluss" mit Oberstoff-Taschenteil bündig feststecken und 1 cm breit unterhalb der Reissverschluss-Saumkante
gegenheften. Die Oberstoff- und Taschenbeutelsaumkanten an Markierung "Reissverschluss" zusammengefasst mit Zick-Zack-
Stich versäubern.An Markierung "Reissverschluss" jeweils 1 cm Saum in die Tasche einfalten und heften. Deko-Reissverschluss
sichtbar inTaschenöffnung einpassen,heftenund schmalkantig gegensteppen.

















Oberstoff-Taschenteile (mit Ledernadelarbeiten):

Gürtel und Seitenteile:

Gürtelteil:

Seitenteile - geprägtes Schrägband:

Reissverschluss:

Oberstoff-Taschenteile (mit Ledernadel arbeiten):

Tascheninnenfutter:

Schlaufen für Taschengriffe:

Das Paspeltaschenteilmit Vlies (S520) auf linker Stoffseite bügeln, infolge
mit leichterem Vlies Seitenteile und Gürtelteil. Das Paspeltaschenteil vor dem Erkalten links auf links mit einem Faden in leicht
rundliche Form binden. Die 1 cm breiten Saumkanten an den jeweiligen Ober- und Futterstoff-Taschenteilen links auf links falten,
heften undbügeln.

Die jeweilig zusammenpassenden Ober- und Futterstoff-Teile (das Gürtelteil 2 x in Oberstoff) links auf
links legen und an den Aussenkanten heften. Das Gürtelteil an den Aussenkanten im Kantenabstand von 1,5 mm Breite
gegensteppen. Seitenteile an der Oberkante im Kantenabstand von 1,5 mm gegensteppen. Die Seitenteile im Oberstoff senkrecht
rechts auf rechts falten, wie markiert eine Falte mit Stecknadel senkrecht feststecken und Falte mit 1 cm Naht senkrecht
gegensteppen. Das Paspeltaschenteil an jeweiliger Markierung "Oberkante Reissverschluss" im Kantenabstand von 1,5 mm
Breite gegensteppen.

Das Gürtelteil auf Oberstoff-Paspeltaschenteil, Markierung "Gürtelteil" in Richtung "Oberkante
Reissverschluss"legend, passen, feststecken und in Gürtelteilbreite auf kopierte Linie gegensteppen. Für Spange eine Schlaufe in
Gürtelteilbreite (fertiges Mass 5 cm breit und 3 cm lang) anfertigen. Schlaufe um die gerade Oberkante von Spange fügen, so dass
einHohlraum voncirka 1cm verbleibtund vonHand mit einigen Stichen schliessen. Schlaufe von Spange auf die kopierteLinie auf
Oberstoff von Paspeltaschenteil passen, feststecken und oberhalbvon Spange schmalkantig mit Maschine feststeppen.

Von geprägtem Schrägband 8 cm abschneiden sowie den Rest in zwei Teile trennen. Die
Seitenteile, wie markiert, an Paspeltaschenteil einpassen, feststecken und heften. Die Seitenkanten wie abgebildet, von
Oberkante zu Oberkante mit dem geprägten Schrägband besetzen, feststecken, heften und mit Maschine vorsichtig
gegensteppen.

Den geöffneten Reissverschluss, wie markiert, an Paspeltaschenteil-Oberkante passen - an einer Seite
bündig, an der anderen Seite mit 3 cm Überstand - heften und gegensteppen. Die Reissverschluss-Endstücke längs im Umbruch
zurAussenkante hin umfalten und feststecken. Verbliebene 8 cm von geprägtem Schrägband um Endkanten von Reissverschluss
- für dasAuge gefällig, passen, feststecken und schmalkantig gegensteppen.

Die Oberstoff-Taschenteile sowie Oberstoff-Taschenboden auf linker
Stoffseite mit aufbügelbarem Vlies versehen. Die Taschenteile rechts auf rechts an Taschenbodenteil passen, heften und
gegensteppen. Saumkanten schmal zurückschneiden. Taschenteil rechts wenden und an Taschenteil-Oberkante 1 cm Saum links
auf links falten und heften.

Die zugeschnittenen Wachstuchteile von Taschenteil und Taschenboden auf die rechte Futterstoffseite
der Taschenteile passen und an den Randkanten grob heften. Die Wachstuch-Taschenteile mit Wachstuchseite an
Wachstuchseite von Taschenboden passen, heften und gegensteppen. Saumkanten schmal zurückschneiden. An Wachstuch-
Taschenteil, an Oberkante 1 cm Saum links auf links falten und heften. Das Wachstuch-Taschenteil links auf links in das Oberstoff-
Taschenteil einpassen und mit Stecknadeln an der Oberkante bündig stecken.

Vier Schlaufen anfertigen (Mass siehe Zutat). Jeweils ein
Schlaufenende mit 2 cm Saum, wie markiert, zwischen beide Taschenteile passen und an Oberstoff-Taschenteil-Oberkante
feststecken. Schlaufen durch vorgegebene Öffnung an Taschengriffe ziehen und das jeweils verbliebene Endstück an
Tascheninnenfutterteil-Oberkante mit Stecknadeln feststecken. Taschenoberkanten gegenheften und schmalkantig (2 mm breit)
gegensteppen.

Werden alternativ Oesen eingeschlagen und andere Taschengriffe verwendet als das
vorgegebene Muster, entfällt der Arbeitsvorgang für Taschenschlaufen.
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