
www.dawanda.com/do-it-yourself

Steckschnalle, 
Schieber

Reiß- 
verschluss

schwarzer Stoff,
Stoff „Sonnenbrillen“, 

Vlieseinlage S320

AnleitungGurtband

++++

Nastja arbeitet bei DaWanda im DIY-Team und zeigt  
Dir ihre Tutorials auch auf YouTube und Facebook.  
Mitten in Berlin schlägt ihr Näh-, Bastel-, Häkel- und  
DIY-Herz!

NÄHANLEITUNG

DO-IT-YOURSELF
BAUCHTASCHE

DEIN KIT ENTHÄLT:

DAWANDA DIY WITH LOVE

Im DaWanda Do-it-Yourself Portal findest Du alles, was Du zum Selbermachen 
brauchst. Auf Dich warten Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Videos und Rezepte sowie 
passende Materialien und Werkzeuge. Lass Dich inspirieren und nähe, stricke oder 

bastle etwas Einzigartiges für Dich und Deine Lieben.

Bauchtaschen sind wieder voll im Trend – ein Glück, denn sie  
sind überaus praktisch. Mit diesem Set kannst Du Deine eigene, hippe  

Bauchtasche in den Trendfarben Orange und Metallic nähen. 
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Schneide Dir alle Schnittteile einmal aus dem  
Außenstoff, einmal aus dem Innenstoff und einmal  
aus der Vlieseinlage zu. Bügle die Einlagenteile  
auf die linken Seiten des Innenstoffes.

Lege die beiden Gurtbandenden links und rechts  
an die Seiten vom Schnitteil B des Außenstoffes.  
Probiere nun, ob Dir die Länge so gefällt und passe  
die Gurtbänder gegebenenfalls entsprechend an.  
Nähe sie dann nah an der Kante an, sodass die  
Gurtbänder dabei nach innen liegen, wie auf dem  
Bild.

Lege den Reißverschluss mit der rechten Seite  
nach unten auf den Außenstoff von Teil A und darauf  
das gleiche Schnittteil des Innenstoffes.  
Der Reißverschluss liegt dabei an der Rundung. 

Nähe nun Schnittteil C des Außenstoffes und des  
Innenstoffes an den Reißverschluss. Lege dafür  
den Außenstoff rechts auf rechts auf die Reißver- 
schlusskante und lege von innen den Innenstoff an.  
Nähe dann einmal entlang der gemeinsamen Kante.

Ziehe nun das Gurtband durch die Steckschnalle  
und anschließend durch den Schieber wie im Bild.  
Klappe das Ende vom Gurtband um und nähe  
es unterhalb des Schiebers fest.

Öffne den Reißverschluss zu zwei Dritteln. Nun  
klappst Du alle Teile des Außenstoffes und  
des Innenstoffes entsprechend rechts auf rechts  
aufeinander und nähst sie jeweils zu einer Tasche  
zusammen. Vergiss nicht, die oberen, geraden  
Kanten separat zu nähen. Lass dabei beim Innen- 
stoff unten eine Wendeöffnung. Achte darauf,  
nicht über das Gurtband im Inneren zu nähen.

Ziehe dann das Gurtband noch einmal oben durch  
den Schieber durch und kürze es bei entsprechender 
Länge. Achte darauf, dass das andere Ende noch  
lang genug als Gegenstück bleibt. Ziehe dieses Stück 
dann durch die andere Seite der Steckschnalle,  
klappe das untere Ende wieder um und nähe es fest.

Wende jetzt die Tasche durch die Wendeöffnung  
und schaue, ob alle Randnähte gut aussehen.  
Bessere gegebenenfalls nach. Schließe dann die  
Wendeöffnung.
 
Viel Spaß beim Tragen!
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FERTIG!

DAWANDA BAUCHTASCHE DAWANDA BAUCHTASCHE

4

NÄHANLEITUNG


