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PAPERBAG
Veganleder-Clutch, 29 cm breit, 37 cm hoch
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MATERIAL
- 45 cm Veganleder, 100 cm breit, 0,5 mm stark,
(Materialzusammensetzung: Zellulose und
Latex) SnapPap®
- 2 Karabinerhaken, 35 mm breit, 12 mm hoch, in
antik-messing Farbe

ZUSCHNEIDEN
Schnittteile nach der Schnittübersicht nachzeichnen. Clutchteile nach
der Schnittliste zuschneiden; Kanten der Teile 7 mm Nahtzugaben
hinzufügen, ausgenommen Oberkante der Teile. Zusätzlich einen
Streifen 2,5 x 21 cm und einen Streifen 2,5 x 6 cm für Karabinerhakenbefestigung zuschneiden.
NÄHEN
Nähte: Nähte mit Geradstich nähen. Da das Material nicht ausfranst
brauchen die Nahtzugaben nicht versäubert zu werden.
Vorbereiten: Unbehandeltes SnapPap® sieht aus und fühlt sich wie
Karton an. Man kann es in der Waschmaschine vorwaschen oder mit
einer Sprühflasche mit Wasser befeuchten. Die feuchten Teile mit den
Händen drücken bis sie weich und zerknittert sind.Vor dem Nähen
die Teile trocknen lassen und durch dämpfen etwas glätten.
Karabinerhakenstreifen anbringen: Längskanten der Befestigungsstreifen so falten, dass die Schnittkanten sich mittig treffen; wenn nötig
die Streifen etwas dampfbügeln, so dass die durch das Falten entstandenen Bruchkanten sich festigen. Ein Ende des längeren Streifens 2 cm
auf links falten und einen Karabinerhaken aufziehen. Streifen zeichengemäß mit der linken Seite auf die rechte Seite des vord. Clutchteils
stecken, dabei unteres, offenes Ende mit der Unterkante des Clutchteils
aufeinandertreffen lassen und Längskanten sowie oberes Ende (Karabinerhakenschlaufe) mit einer durchgehenden Naht auf das Clutchteil
steppen.
Ein Ende des kürzeren Streifens 2 cm auf links falten und den anderen

SCHNITTLISTE

Anzahl

1 Clutchteil

2
2 Streifen für vord. Clutchteil 1
3 Streifen für rückw. Clutchteil 1

Karabinerhaken aufziehen. Anderes Streifenende 1 cm auf links falten.
Streifen zeichengemäß mit der linken Seite auf die rechte Seite des
rückw. Clutchteils stecken und mit einer durchgehenden Naht ein
Rechteck steppen, darauf achten, dass die Karabinerhakenschlaufe
dabei befestigt wird. Bitte beachten, dass bei beiden Streifen die Schlaufe
mit Karabinerhaken in Richtung Oberkante der Clutchteile liegt!
Zusammensetzen: Clutchteile rechts auf rechts aufeinanderlegen
und Unterkante nähen. Nahtzugaben auf die Seite des rückw. Clutchteils
legen und bügeln. Clutchboden an beide Seiten der Unterkantennaht
zeichengemäß falten und bügeln; nicht dampfbügeln, denn die Falten
dürfen nicht zu fest sein. Falten zeichengemäß in die Seitenkanten der
Clutchteile bügeln.
Seitennähte nähen und Nahtzugaben aufbügeln. Clutch noch auf links
lassen. Untere Ecken wie folgt nähen: Auf eine Seite der Clutch die
Seitennaht mit der Unterkantennaht rechts auf rechts aufeinander
treffen lassen und die Ecken zwischen den Punkten an denen die vorher gebügelten Falten sich kreuzen nähen; andere Ecke entsprechend
nähen. Die Spitzen der Ecken an den Clutchboden befestigen indem
man sie mit kurzen Hin-und-Zurück-Stichen an die Nahtzugaben
steppt.
Fertigstellen: Clutch auf rechts wenden. Clutch so falten und formen,
dass sie wie eine Papiertüte ausschaut, dabei die Oberkanten der
Clutch zweimal falten, so dass die Karabinerhaken sich zum Schließen
treffen. Wenn nötig die Falten bügeln, damit sie ihre stabile Form
erhalten.
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