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Vielen Dank, dass du dich für eines unserer Taschen-Nähsets entschieden hast. 
Wir haben alles fix und fertig für dich vorbereitet und hier vor Ort in Lichtenau 
für dich gedruckt. Dein Taschennähset brauchst du nicht vor dem Nähen wa-
schen. Du musst nur noch ausschneiden und kannst direkt drauf los nähen.  

Die Nahzugabe von 1cm ist bereits enthalten.   

Du benötigst: 

- Schere 
- Nähmaschine 
- Stecknadeln 
- Bügeleisen 

Anleitung 

 

 

Schneide alle Teile aus: 
- Vorderseite Ta-

sche 
- Rückseite Tasche 
- Beide Tragegriffe 

 
Da die Nahtzugabe 
(1cm) bereits enthalten 
ist, kannst du ganz ein-
fach entlang der Kanten 
schneiden. 

 

 

Beide Stoffstreifen, die 
später die Tragegriffe 
ergeben, von beiden 
Seite längs zur Mitte hin 
falten und bügeln. 



2 

 

Beide Streifen noch ein-
mal längs zur Mitte hin 
falten und erneut bü-
geln. 

 

An der offenen, langen 
Seite knappkantig ab-
steppen. 
 
Die beiden Enden blei-
ben oben und unten an 
den schmalen Seiten zu-
nächst offen.  

 

Vorder- und Rückseite 
ringsherum versäubern. 
 
 
 
 
Wenn du eine Overlock-
Maschine hast, kannst 
du auch nach dem Zu-
sammennähen mit der 
Overlock versäubern. 
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Vorder- und Rückseite 
rechts auf rechts legen 
und lange Seiten und am 
Boden mit einem Gerad-
stich zusammennähen. 

 

Beuteloberkante ca. 
3cm umschlagen und 
mit Geradstich steppen.  

 

Beutel wenden und bü-
geln. So sieht dein Näh-
projekt jetzt aus. 
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Markiere dir auf allen 
vier Innenseiten in Trä-
gerbreite die Position, 
an der die Träger im 
nächsten Schritt festge-
näht werden. Die opti-
male Position für deine 
Träger beginnt  5 cm von 
der jeweiligen Außen-
naht und liegt auf Höhe 
der Steppnaht. 

 

Schlage die Träger an 
den offenen Enden ca. 
1cm ein und stecke sie 
an der vorher markier-
ten Trägerposition fest. 
Achte dabei darauf, dass 
alle 4 Träger auf dersel-
ben Höhe festgesteckt 
sind.  

 Steppe die festgesteck-
ten Träger mit einem 
Quadrat auf. So sieht 
deine Tasche jetzt ge-
wendet/ von rechts aus.  
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Jetzt ist deine Tasche 
fertig 😊  
 
 
 
 
 

 

Wir wünschen dir ganz viel Freude an der schönen Tasche und freuen uns immer 
sehr über Bilder von genähten Stücken. Sehr gerne kannst du sie direkt in unsere 
Facebook-Chronik oder bei Instagram posten.  

 

Liebe Grüße, 

Gundula & das ganze Stoffwelten-Team 
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