
© OTTOBRE design® by STUDIO TUUMAT OY | ottobre@ottobre.fi | www.ottobredesign.com

OTTOBRE design®
4/2019 

SCHULTERTASCHE
Größe 17 x 12 cm, 
Schulterriemenlänge 97 cm

MATERIAL
- 20 cm Lederimitat, 135 cm breit, 
Gewicht 207 g/m²

- 15 cm bedruckter Baumwollstoff für 
Futter

- 20 cm aufbügelbares Volumenvlies, 
Vlieseline® H 640

- Reißverschluss mit Metallverzahnung, 
15 cm lang

- 2 kleine Karabinerhaken
- 3 D-Ringe, 15 mm breit
- Textilkleber, Gütermann®
- Steppgarn in der Farbe des Lederimitats, 
Epic Nr. 80

kante der Tasche an den Seitennähten steppen; Befestigungs-
streifen der D-Ringe bleiben zwischen den Reißverschluss-
bandenden und den Seitennähten der Tasche verdeckt.

5. Seitennaht- und Unterkanten der Futterteile rechts auf 
rechts aufeinander stecken und nähen; in der Unterkante eine 
Wendeöffnung von ca. 8 cm lassen; vor dem Nähen untere 
Ecken etwas abrunden. Nahtzugaben etwas zurückschneiden.

6. Tasche auf rechts wenden und Wendeöffnung von Hand 
schließen. 

7. Riemen mit den Karabinerhaken an den D-Ringen der 
Tasche befestigen. 

Wunderbar, jetzt ist die Tasche fertig!

MODELL
Die Tasche hat einen abnehmbaren Schulterriemen.  An den 
Riemenenden sind Karabinerhaken befestigt, die an die 
angenähten D-Ringen der Tasche befestigt werden.  Auf das 
Taschenteil aus Lederimitat Volumenvlies aufbügeln; Tasche 
bleibt dadurch formbeständig. 

ZUSCHNEIDEN
Für das Taschenteil aus Lederimitat ein Stück 19 x 26 cm und 
für das aus Futterstoff zwei Stücke 18,5 x 13,5 cm zuschnei-
den.  Aus Lederimitat einen Streifen 4 x 100 cm für Schulter-
riemen, einen Streifen 4 x 10 cm zum Befestigen der D-Ringe 
und ein Stück 1 x 8 cm für den Reißverschlussschieber 
zuschneiden. Die Maße enthalten bereits 1 cm Nahtzugaben.

NÄHEN
Nähte: Nähte mit Geradstich mit 1 cm Nahtzugaben nähen. 
Da die Tasche ganz gefüttert ist, brauchen die Nahtzugaben 
nicht versäubert zu werden. Zum Nähen des Lederimitats 
einen Teflonfuß (Gleitfuß) benutzen.

Stützen: Volumenvlies für das Taschenteil aus Lederimitat 
zuschneiden und auf die linke Stoffseite aufbügeln.

Vorbereiten: Streifen zum Befestigen der D-Ringe arbeiten; 
lange Kanten nach innen zur Mitte falten, anschließend den 
Streifen links auf links falten und die offenen Bruchkanten 
knappkantig aneinander steppen. Den Streifen in zwei gleich 
lange Teile schneiden. Teile durch die D-Ringe ziehen, falten und 
Enden aneinander steppen. D-Ringstreifen rechts auf rechts an 
beide Enden des Reißverschlusses dicht am Ende der Verzah-
nung steppen; der Abstand zwischen den Befestigungnähten 
der D-Ringstreifen beträgt 16 cm.

Den dritten D-Ring auf den Reißverschlussschieber ziehen. 
Den Schieberstreifen durch den D-Ring ziehen, links auf links 
falten und so festkleben, dass der D-Ring zwischen dem 
gefalteten Streifen am Bruch liegt. Das Streifenende abrunden 
und rundherum knappkantig absteppen.

Schulterriemen: Schulterriemenstreifen wie den Streifen für 
die D-Ringe falten und Bruchkanten knappkantig aneinander 
steppen.  Andere Längskante des Riemens ebenfalls absteppen. 
Wenn der Riemen trotz des Teflonfußes beim Nähen sich zu 
verschieben beginnt, können Sie den gefalteten Riemen zuerst 
kleben oder zwischen den Riemen und den Nähmaschinenfuß 
ein Stück Schnittmusterpapier legen, damit der Nähmaschinen-
fuß nicht in den gefalteten Lederimitatstreifen rutscht. Länge 
des Riemens passend abmessen. Riemenenden durch die 
Karabinerhaken ziehen und doppelt steppen.

Zusammensetzen: 
1. Reißverschluss rechts auf rechts auf die kurzen Kanten des 
Taschenteils aus Lederimitat nähen; Nähmaschinenfuß für 
Reißverschluss benutzen, die Naht beginnt und endet an der 
Befestigungsnaht der D-Ringstreifen. 

2. Rechte Stoffseite der längeren Kante der Futterteile auf die 
linke Stoffseite des Reißverschlussbands legen und an den 
vorigen Nähten entlang an das Reißverschlussband nähen.

3. Seitennähte des Taschenteils nähen; die Nähte laufen 5 mm 
von den Beginn- und Endstellen der Befestigungsnähte des 
Reißverschlusses entfernt. Bitte beachten! Der Reißverschluss 
ist dabei geöffnet, damit Sie Tasche auf rechts wenden können. 

4. Nahtzugaben der Seitennähte etwas zurückschneiden und 
Nahtzugaben aufdrücken. Reißverschlussenden an die Ober-
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kante der Tasche an den Seitennähten steppen; Befestigungs-
streifen der D-Ringe bleiben zwischen den Reißverschluss-
bandenden und den Seitennähten der Tasche verdeckt.

5. Seitennaht- und Unterkanten der Futterteile rechts auf 
rechts aufeinander stecken und nähen; in der Unterkante eine 
Wendeöffnung von ca. 8 cm lassen; vor dem Nähen untere 
Ecken etwas abrunden. Nahtzugaben etwas zurückschneiden.

6. Tasche auf rechts wenden und Wendeöffnung von Hand 
schließen. 

7. Riemen mit den Karabinerhaken an den D-Ringen der 
Tasche befestigen. 

Wunderbar, jetzt ist die Tasche fertig!

MODELL
Die Tasche hat einen abnehmbaren Schulterriemen.  An den 
Riemenenden sind Karabinerhaken befestigt, die an die 
angenähten D-Ringen der Tasche befestigt werden.  Auf das 
Taschenteil aus Lederimitat Volumenvlies aufbügeln; Tasche 
bleibt dadurch formbeständig. 

ZUSCHNEIDEN
Für das Taschenteil aus Lederimitat ein Stück 19 x 26 cm und 
für das aus Futterstoff zwei Stücke 18,5 x 13,5 cm zuschnei-
den.  Aus Lederimitat einen Streifen 4 x 100 cm für Schulter-
riemen, einen Streifen 4 x 10 cm zum Befestigen der D-Ringe 
und ein Stück 1 x 8 cm für den Reißverschlussschieber 
zuschneiden. Die Maße enthalten bereits 1 cm Nahtzugaben.

NÄHEN
Nähte: Nähte mit Geradstich mit 1 cm Nahtzugaben nähen. 
Da die Tasche ganz gefüttert ist, brauchen die Nahtzugaben 
nicht versäubert zu werden. Zum Nähen des Lederimitats 
einen Teflonfuß (Gleitfuß) benutzen.

Stützen: Volumenvlies für das Taschenteil aus Lederimitat 
zuschneiden und auf die linke Stoffseite aufbügeln.

Vorbereiten: Streifen zum Befestigen der D-Ringe arbeiten; 
lange Kanten nach innen zur Mitte falten, anschließend den 
Streifen links auf links falten und die offenen Bruchkanten 
knappkantig aneinander steppen. Den Streifen in zwei gleich 
lange Teile schneiden. Teile durch die D-Ringe ziehen, falten und 
Enden aneinander steppen. D-Ringstreifen rechts auf rechts an 
beide Enden des Reißverschlusses dicht am Ende der Verzah-
nung steppen; der Abstand zwischen den Befestigungnähten 
der D-Ringstreifen beträgt 16 cm.

Den dritten D-Ring auf den Reißverschlussschieber ziehen. 
Den Schieberstreifen durch den D-Ring ziehen, links auf links 
falten und so festkleben, dass der D-Ring zwischen dem 
gefalteten Streifen am Bruch liegt. Das Streifenende abrunden 
und rundherum knappkantig absteppen.

Schulterriemen: Schulterriemenstreifen wie den Streifen für 
die D-Ringe falten und Bruchkanten knappkantig aneinander 
steppen.  Andere Längskante des Riemens ebenfalls absteppen. 
Wenn der Riemen trotz des Teflonfußes beim Nähen sich zu 
verschieben beginnt, können Sie den gefalteten Riemen zuerst 
kleben oder zwischen den Riemen und den Nähmaschinenfuß 
ein Stück Schnittmusterpapier legen, damit der Nähmaschinen-
fuß nicht in den gefalteten Lederimitatstreifen rutscht. Länge 
des Riemens passend abmessen. Riemenenden durch die 
Karabinerhaken ziehen und doppelt steppen.

Zusammensetzen: 
1. Reißverschluss rechts auf rechts auf die kurzen Kanten des 
Taschenteils aus Lederimitat nähen; Nähmaschinenfuß für 
Reißverschluss benutzen, die Naht beginnt und endet an der 
Befestigungsnaht der D-Ringstreifen. 

2. Rechte Stoffseite der längeren Kante der Futterteile auf die 
linke Stoffseite des Reißverschlussbands legen und an den 
vorigen Nähten entlang an das Reißverschlussband nähen.

3. Seitennähte des Taschenteils nähen; die Nähte laufen 5 mm 
von den Beginn- und Endstellen der Befestigungsnähte des 
Reißverschlusses entfernt. Bitte beachten! Der Reißverschluss 
ist dabei geöffnet, damit Sie Tasche auf rechts wenden können. 

4. Nahtzugaben der Seitennähte etwas zurückschneiden und 
Nahtzugaben aufdrücken. Reißverschlussenden an die Ober-
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© Copyright
Die Modelle,  Anleitungen und Schnittmuster sind ausschließlich für 
den Privatgebrauch von Hobbynähern vorgesehen. Eine kommerzi-
elle oder industrielle Nutzung des Materials ist strengst untersagt. 
Die Modelle,  Anleitungen, Schnittmuster, Zeichnungen, Fotos usw. 
sind urheberrechtlich geschütztes Material und ihre Weiterverbrei-
tung 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.
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