Freebook Diabetestasche

Was du benötigst:
Einen Reißverschluss von 25cm länge
Zwei verschiedene Stoffe, einen schönen für außen (hier der Cordstoff) und einen passenden
für Innen (hier der Karierte)
Vlieseline zum Verstärken! Alle Teile des Außenstoffes immer auf die Vlieseline bügeln, damit
die Taschen einen besseren Stand bekommen! (du kannst es natürlich für das erste
Ausprobieren auch weglassen)
23cm Gummi
Sollten während des Nähens Frage aufkommen, dann schau dir dazu in dem älterem Post die
Anleitung an, sie ist an manchen Stellen anders erklärt!
http://mamasnaehen.blogspot.ch/p/blog-page_6.html „Kosmetiktasche“

Zuschneiden:
Zwei Teile aus dem Außenstoff und zwei Teile
aus dem Innenstoff ausschneiden.
Je einmal die innenliegenden Taschen

Abnäher:
Stecke die beiden kleinen Seiten des
Abnähers aufeinander und nähe sie an
allen Stoffstücken zusammen.

So sollte das nun aussehen!

Übertrage nun folgende Maße auf ein
Innenteil:
Eine horizontale Linie 6,5cm von oben
gemessen.
Zwei vertikale Linien nach unten je 8,5cm
von außen gemessen, abgehend von der
horizontalen Linie.

Übertrage die Linien der Fächerunterteilung
auf deinen Stoff

Fächerunterteilung:
Nähe an der unteren Kante den Stoff
zweimal um.
Und oben 0,5cm umbügeln, nochmals 1,5cm
umschlagen und dann einen Tunnel für einen
Gummi nähen. Sie nächstes Bild!
23cm Gummi mithilfe einer Pinzette oder
einer Sicherheitsnadel einziehen und an den
Enden festnähen.

Die Tasche für den Block nähst du auch je
zweimal oben und unten um (auf dem Bild
hat sie noch eine andere Form, deine ist
Trapezförmig)
So sollten deine Innenunterteilungen nun
aussehen.

Nun legst du das Stoffteil für die
Fächerunterteilung auf einen Innenstoff und
nähst mit einer vertikalen Linie die Stellen
aufeinander, die du vorher auf beiden Stoffen
gekennzeichnet hast. Außerdem nähst du
noch links und rechts die Fächerunterteilung
an den Innenstoff.
Unten bleibt es offen!

Reißverschluss:
Den Reißverschluss mit der rechten Seite auf
die rechte Seite des Außenstoffes legen.
Und Rechte Seite des Innenstoffes oben
auflegen, praktisch auf die linke Seite des
Reißverschlusses, sodass der Reißverschluss
zwischen den beiden Stoffen eingeklemmt ist.
Mit Nadeln fixieren, damit nichts
verrutscht.
Nadel der Nähmaschine auf Links stellen
und direkt am Reißverschluss entlang nähen.
Ihr braucht für diese Variante keinen
Reißverschlussfuß!!

Nun das 2. Teil des Außenstoffes
hervornehmen und glatt hinlegen, den bereits
eingenähten Reißverschluss samt der
anderen Vierecke, mit der freien Kante,
rechts auf recht auf den Außenstoff legen.
Wieder den Innenstoff mit der rechten Seite
oben auf legen, sodass der Reißverschluss
wieder schön eingeklemmt wird.
Mit Nadeln fixieren und ebenfalls, mit auf
Links gestellter Nadel, am Reißverschluss
entlang nähen.

Nähteil wenden und Nadel auf „Mitte“
stellen. Stoff glatt streichen und knapp am
Reißverschluss entlang nähen.

Jetzt öffnet ihr den Reißverschluss bis zur
Hälfte, damit ihr die Tasche später wenden
könnt.
Nun die beiden Außenstoffe rechts auf rechts
aufeinander legen und die beiden Innenstoffe
rechts auf rechts aufeinanderlegen.
Nun die drei offenen Seiten des Außenstoffes
zunähen. Möglichst auf dem Reißverschluss
anfangen, damit der wirklich mit angenäht
wird. (Achte darauf, dass du auf kein
Metallteil nähst)
Dann die drei offenen Seiten des Innenstoffes
zunähen, an der unteren Seite jedoch in der
Mitte eine ca. 5cm große Wendeöffnung
lassen.
Wenden und die Wendeöffnung entweder per
Hand, oder knappkantig schließen. Dann den
Innenstoff in den Außenstoff stecken.

NEU!
Möchtest du dein Werk vielleicht verlinken?

http://mamasnaehen.blogspot.ch/p/blog-page_81.html

