Home Atelier Nähanleitung
EINSEITIGE PASPELTASCHE

Aus Karton eine Schablone in der Größe der Leiste schneiden. Die Stoffschablone dazu entspricht 2x
der Leistenbreite + Nahtzugabe. An den Seiten je ca. 2 cm breiter.
Vlies in ganzer Breite auf die Leiste aufbügeln.

Teile je Tasche: 1 Stoffteil (Leiste/Paspel, im schrägen Fadenlauf geschnitten), 1Blende, 2 Teile für
Taschenbeutel.
Die Taschenbeutel und der Beleg sind so breit wie die Leiste, der Beleg 4-6 cm lang.
Den Beleg an der unteren Kante versäubern und auf einen Taschenbeutel oben aufnähen.

Die Leiste doppelt gefaltet auf den vorgesehenen Platz im Stoffteil auflegen, dann nach unten
klappen und die Schablone an der unteren Kante auflegen.

Jetzt die Schablone gut festhalten und exakt an der Schablonenkante entlang nähen, genau von
Ecke zu Ecke.

Den hinteren Taschenbeutel rechs auf rechts direkt anstoßend an die aufgenähte Leiste
anlegen und die Schablone so darauf legen , dass sie an der vorher genähten Naht anliegt.

Jetzt die 2. Naht neben der Schablone nähen, genau parallel zur ersten. Der 1. und letzte Stich
müssen genau im gleichen Abstand liegen. Zur Kontrolle die Schablone auflegen. (Auf dem Foto ist
die linke Naht einen Stich zu lang, der wurde wieder aufgetrennt.)

Rückseite: Wer sich die Einschnittlinien nicht vorstellen kann, kann sie sich aufzeichnen.
Zuerst wird von der Mitte aus zu den Ecken gerade geschnitten, dann der Y-Schnitt.
WICHTIG: unbedingt nur bis vor (von innen aus gesehen) den letzten Stich einschneiden, auf
keinen Fall darüber hinaus. Aber bis zum Nähgarn.

Alle 4 Ecken einschneiden; dann das hintere Taschenbeutelteil und die Leiste nach rechts durchziehen.

Wieder nach links umdrehen, den unteren Taschenbeutel unterlegen bis an die Kante, dann aber am
Besten das Teil nach unten wenden und auf dem Oberstoff nähen, wo man die Naht sieht. Direkt auf
der Naht oder knapp daneben auf der Nahtzugabe nähen.

So sieht's auf der linken Seite aus.

Und so von der rechten Seite aus.
Wer die Tasche rundum absteppen möchte, macht den ersten Teil, wie hier zu sehen, aber zuerst
die Dreiecke festnähen, wie in den nächsten Bildern gezeigt.
Dazu den hinteren Taschenbeutel wie auf dem Foto zu sehen, nach oben legen, den vorderen nach
unten. Man steppt auf der Stoffkante im gewünschten Abstand von 1 Ecke zur anderen ( hier von
oben rechts nach unten rechts, untere Kante der Tasche.)

Den Oberstoff im entsprechenden Winkel, hier im rechten Winkel zurückschlagen und die Dreiecke
schön glatt rausziehen und glatt hinlegen. Dann gerade von Ecke zu Ecke nähen.
Im obigen Bild wurden oben 2 Stiche zuviel genäht, die mussten wieder aufgetrennt werden.

Mit der Overlock rundum die Taschenbeutel zusammennähen, oder mit der Nähmaschine nähen und
die Kanten gerade schneiden.

Fertig! Wer absteppen will, steppt jetzt den 2. Teil anschließend an die vorige Naht.

