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Die Modelle, Anleitungen und Schnittmuster sind ausschließlich für den
Privatgebrauch von Hobbynähern vorgesehen. Eine kommerzielle oder
industrielle Nutzung des Materials ist strengst untersagt. Die Modelle,
Anleitungen, Schnittmuster, Zeichnungen, Fotos usw. sind urheberrechtlich

geschütztes Material und ihre Weiterverbreitung und Neuerstellung in
welcher Art oder Weise auch immer wird ausschließlich vom Inhaber
des Urheberrechts bestimmt. Als Herstellung wird auch eine Übertragung
des Materials in eine Anlage, mit der es vervielfältigt werden kann,
angesehen. Alle Rechte vorbehalten.

PASPELTASCHE MIT REISSVERSCHLUSS OTTOBRE design®
4/2021, Modell 33
5/2021, Modell 7

Innerer Taschenbeutel Äußerer Taschenbeutel Vorderteil

SCHNITTLISTE
- Vorderteil
- äußerer Taschenbeutel
- innerer Taschenbeutel

MATERIAL
- Reißverschluss, 15 cm lang
- Stück Einlage

NÄHEN
Einlage für die Stellen der Schnittmustermarkierungen der
Tascheneingriffe des Vorderteils zuschneiden und auf die linke
Stoffseite aufbügeln. Stelle der Tascheneingriffe auf der rechten
Stoffseite des Vorderteils mit Stoffkreide markieren. 

1. Äußere Taschenbeutel rechts auf rechts auf das
Vorderteil so stecken, dass die Schnittmuster-
markierungen aufeinandertreffen. Tascheneingriffschlitz
zeichengemäß mit Geradstich nähen. 

2. Tascheneingriffe einschneiden: Mit dem Einschnitt
in der Mitte des Schlitzes beginnen und an beiden
Enden 1 cm von den Schlitzenden entfernt enden.
Den Einschnitt in den Enden im Winkel von 45° in
Richtung Schlitzecken bis ganz dicht an die Naht
fortsetzen. 
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9. Innere Taschenbeutel
rechts auf rechts auf die
Äußeren stecken und gera-
de Kanten der Taschenbeu-
tel dicht an der oberen Be-
festigungsnaht des Reißver-
schlusses aneinandernähen;
Nahtzugaben aneinander
versäubern. 

10. Zum Schluss abgerun-
dete Kanten der Taschen-
beutel rechts auf rechts auf-
einander nähen und Naht-
zugaben aneinander versäu-
bern.

3. Nahtzugaben des Schlitzes mit Fingernagel aufdrücken. 

5. Eine Falte zeichengemäß in den äußeren Taschenbeutel so
legen, dass die Falte einen Streifen für den Tascheneingriff bildet.
Falte sorgfältig bügeln.
6. Die beim Einschneiden in den Enden der Tascheneingriffschlitze
entstandenen Dreiecke auf den äußeren Taschenbeutel von der
linken Stoffseite aus stecken und nähen. 

7. Reißverschluss unter den Tascheneingriffschlitz so stecken,
dass der Reißverschluss sich von oben nach unten öffnet und
beide Teile mit der rechten Stoffseite nach oben liegen. (Bei
Bedarf heften.) 
8. Reißverschluss auf den Schlitz von der rechten Stoffseite aus
so steppen, dass die Naht dicht an der Schlitzkante läuft. 

 4. Taschenbeutel auf links legen und Tascheneingriff bügeln und stecken. 


