
DIY Filztasche
Du brauchst:

1,10 m Filz 3mm dick  (es würden auch 40 cm reichen, aber wir
brauchen die Länge des Trägers!)

Zierbänder
Gürtelschnalle
Magnetverschluß

Schnittteile-
Jeweils einmal zugeschnitten:





Dazu zwei Steifen, so breit dass sie durch die
Gürtelschnalle gut durchpassen!
Länge einmal: 1,10m
und einmal: 35cm

Du kannst die Träger auch aus einem anderen
Material anfertigen, dann brauchst du weniger Filz.



Zuerst nehmen wir
uns das große Teil,
links im Bild vor. Hier
sind Taschenrückseite
und Klappe in einem
Stück zugeschnitten.

Stecke dir an den Markierungen
seitlich Nadeln, damit du siehst
wie groß später die Klappe ist.

Dann entscheidest du
wo deine Zierbänder
angebracht werden.
Am Rand ca. 1cm
Platz lassen.
Feststecken und
annähen! Die Bänder
an den Seiten mit
Zickzack-Stich
versäubern.

Lies dir erst die Beschreibung einmal durch und dann
kanns los gehen!



Jetzt wird das
Zierband am Rand
rund herum
angenäht. Dabei ca.
5mm zum Rand
Abstand halten

Ich habe auf die
Taschenrückseite
noch meinen Namen
aufgenäht.

Jetzt wird die
Vorderseite mit dem
Taschenboden
zusammen gesteckt,
dabei auf die
Passzeichen achten!



Bei so dickem
Material sind diese
kleinen Klemmen
ideal! Gibt es
mittlerweile in jedem
guten Stoffladen.

Wenn es dann so
aussieht, wird
zusammen genäht.

Dazu ein Tipp: Bei sehr dicken Stofflagen das Füßchen
hinten auf gleiche Höhe bringen! Ich hab dafür immer

ein Stück
abgeschnittenes
Jeanshosenbein zur
Hand.
Die Nähnadel wenn
möglich nach rechts,
dann liegt das
Füßchen besser auf
und kippt nicht weg.



Ca. 5mm breit am Rand
entlang nähen, dabei
die Rundungen mit
den Fingern etwas
zurecht legen.

Danach die Rückseite
an den Taschenboden
klemmen und auch so
festnähen.

So sieht dann schon
mal die fast fertige
Tasche aus

Jetzt wird der
Verschluß angebracht.
Stelle mit Nadeln
markieren, wo es am
besten hinpasst,
natürlich in der Mitte.



Mit der Schere
vorsichtig zwei kleine
Löcher in den Filz
pieksen, dort wird
dann von innen der
Magnet durchgesteckt
und außen
umgebogen.

Klappe über die Tasche
legen und markieren
wo das Gegenstück hin
muss. Gleiche
Prozedur wie eben.



Damit die Tasche oben
etwas schmaler
aussieht, habe ich
innen die Seiten mittig
mit ein paar
Handstichen
zusammengenäht

Jetzt kommen die
Träger dran. An das
kürzere Stück kommt
die Gürtelschnalle. Je
nach Größe der
Schnalle, ein paar
Zentimter umfalten
und mittig ein Loch für
den Dorn pieksen.

Träger einfädeln und
mit der Maschine oder
auch mit der Hand
festnähen.

Dann die Träger
jeweils rechts und
links seitlich an die
Tasche nähen.
Fertig!



Ich hoffe dass du mit meiner Beschreibung
zurecht gekommen bist!
Falls irgendwas unklar ist, bitte melde dich
bei mir.
Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter
Bäumen nicht. Und was für mich ganz
selbstverständlich ist, bereitet einem
Hobbyschneider vielleicht Kopfzerbrechen.

Viel Spaß beim Nachnähen, über ein Foto
von deiner neuen Tasche würde ich mich
total freuen!


