Nähanleitung
Trachtentasche aus Wollfilz
Welche Frau hat nicht gern zu Ihrem tollen Dirndl die passende Tasche?
Also ran an die Nähmaschine!
Wir freuen uns über Fotos von Ihren fertigen Projekten.
Sie brauchen:
-

Filz 45x30 cm
Futter 45x30 cm
Innentasche 15x15 cm
Rüsche 8x110 cm
Paspel 110 cm

Nähen:
- Innentasche an einer Seite doppelt 1 cm umbügeln
und den Umschlag festnähen
- an den anderen 3 Seiten 1 cm umbügeln
- die Innentasche 6 cm von der oberen Kante und
mittig auf das Futterteil nähen
- Futterteil rechts auf rechts zusammenlegen und die
Seiten zusammennähen
- die beiden Streifen für die Rüsche zu einem Ring
zusammennähen
- den Streifen längs links auf links zusammenbügeln
- in die offene Kante, mit Hilfe des längsten Stiches
der Nähmaschine, einen Reihfaden einnähen
(hierbei die Enden nicht vernähen)
- den Rüschenstreifen, mit den Seitennähten
aufeinander, an das Futter stecken

- 6 Miederhaken
- Band 140 cm
- Henkel (am besten mit Karabiner

an den Enden, so kann man diesen
auch Austauschen)

- mit Hilfe des Reihfadens den Rüschenstreifen auf
die Weite des Futters zusammenziehen, die
4 Schlaufen für den Henkel jeweils 7 cm vom Rand
entfernt zwischen Futter und Rüsche stecken und
die Rüsche anschließend festnähen
- an die beiden kurzen Seiten des Filzes die Paspeln
festnähen
- den Filz links auf links zusammenlegen, die Paspeln
an den Seiten dazwischenlegen & zusammennähen
- das Futter links auf links in das Filzteil stecken und an
der oberen Kante, ca. 3 mm vom Rand entfernt,
festnähen (Vorder und Rückseite extra nähen, da der
Filz an den Seitennähten zu dick ist)
- Nun werden die Miederhacken an gewünschter
Position festgenäht und das Band durchgezogen
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