E-Book Anleitung „Shoppertasche
Betsy“
Hallo meine Lieben,
von Taschen kann man ja nie genug haben!
Deshalb habe ich Dir ein neues Schnittmuster mit gebracht und zwar die „Betsy“. Eine
große, geräumige Tasche, mit Aussentasche und mit einem einfach ein zunähenden
Reißverschluss. Ohne großem rum gestecke, also wirklick total easy! :-D
Ich wünsche Dir ganz viel Freude und Erfolg beim nähen. :-)

Das Schnittmuster findest Du unter:
https://www.dots-designs.de/shoppertasche-betsy-schnittmuster/

Mehr DIY Tutorials findest Du unter: www.dots-designs.de

Als erstes schneidest Du das Schnittmuster aus und klebst es zusammen. Also Du schneidest eine
kurze und eine lange Seite ab. Die anderen beiden Seiten dienen als Auflagefläche zum kleben.

Danach überträgst Du alle Schnittmusterteile auf deinem Stoff. Auf allen Schnittmustern steht, wie
oft Du welches Schnittmuster ausschneiden musst. Und alle werden im Stoffbruch zugeschnitten.
KLEINER TIPP: Falls Du einen normalen Baumwollstoff verwenden möchtest, kannst Du auf die
linke Seite vom Stoff das Bügelvlies H250 bügeln, damit bleibt der Stoff schön stabil und auch
standfest. Da ich einen dicken und festen Baumwollstoff verwende, benötige ich kein Bügelvlies. :-)

Nun versäuberst Du alle Schnittmusterteile. Dies kannst Du mit der Overlock machen, wenn Du
keine Overlock hast, kannst Du bei deiner Nähmaschine einfach einen normalen Zickzackstich
einstellen.

Als nächstes benötigst Du das Schnittmuster „Seiten- Vorne und Hinterteil“ und den passenden
Schnitt dazu. Nun legst Du das Gurtband (1,47m) auf die Markierung für das Gurtband und fixierst
es am Stoff. Dann legst Du das Schnittmuster spiegelverkehrt auf die andere Seite und fixierst dort
das andere Ende vom Gurtband.

Nun nähst Du die Gurtbänder fest. Nähe aber nicht bis oben zur Kante, denn da wird später noch
der Reissverschluss eingenäht. Deshalb lässt Du oben ca.5cm platz. Also dort wird das Gurtband
nicht fest genäht. Das gleiche machst Du auch mit der anderen Seite.

Die Aussentasche bügelst Du ca.1cm nach innen und nähst diese fest. Hier habe ich einfach zwei
untereinander liegende Geradstiche genäht.

Auf einer Taschenseite markierst Du dir unten an der Kante die Mitte. Dann markierst Du dir die
Mitte auf der Aussentasche und legst die Markierungen aufeinander. Danach nähst Du die
Aussentasche links und rechts fest.

Nun legst Du die Taschenteile aufeinander und nähst die Seitenteile zu.

Auf dem Schnittmuster „Boden“ siehst du unten am Rand einen kleinen Strich, diesen Strich
überträgst Du auf den Schnitt.

Den Boden legst Du dann rechts auf rechts mit dem Taschenstoff und vernähst das ganze.

Jetzt benötigst Du einen Endlosreißverschluss der 57cm lang ist und deine Reißverschlussblende.
Falls Du Dich jetzt wundern solltest, warum der Reißverschluss länger ist, als die Blende?! Das
mache ich, damit ich beim nähen ein wenig „Spiel“ habe, denn nachher, kann man immer noch die
Enden abschneiden. Die Reißverschlussblende liegt mit der linken Seite nach oben und die
Schrägen zeigen nach oben. Nun legst Du die wie im Foto die rot markierten Stellen aufeinander.

Nicht wundern! Ich habe die Reißverschlussblende mit dem Reißverschluss einmal um 360Grad
gedreht, damit ich es besser fest stecken kann. ;-)
Nachdem Du dies auch getan hast, nähst du die Kante einmal fest. Hier für rate ich Dir einen
Reißverschlussfuß zu verwenden, damit kannst Du einfach die Blende dran nähen.

Danach klappst Du die Blende um und nähst von aussen nochmal drüber.

Das gleiche machst Du auch mit der anderen Seite. Achte beim nähen nur darauf, dass die Kanten
von der Reißverschlussblende gleich nebeneinander liegen.

Nun steckst Du die Blende rechts auf rechts auf die Tasche und nähst diese fest.

Als letztes nähst Du von aussen nochmal unter die Naht, die Du gerade genäht hast. Achte darauf,
dass die Nahtzugabe nach unten geklappt ist, so dass Du nochmal darüber nähen kannst.
Und fertig ist deine Betsy!
Ich wünsche Dir ganz viel Freude und Erfolg beim nach
nähen. Falls Du dennoch Fragen haben solltest, dann schreibe einfach an: info@dots-designs.de
Ganz liebe Grüße,
Deine Jana :-)

