- 	Jetzt werden die jeweiligen
Taschenteile an den Seiten (rote
Markierung in der Skizze)
und am Boden (grüne Markierung
in der Skizze) zusammengenäht
(am Innenteil am Boden Öffnung
zum Wenden lassen).
- 	Nähte auseinanderbügeln.
- 	Untere Ecken an den Nähten
zusammenlegen (Bodennaht auf
Seitennaht) und abnähen.

Strandtasche
Sie brauchen:
- Außenstoff (Punkte): 40 cm
- Innenstoff (Karo): 40 cm beschichteter
wasserabweisender Stoff
- Stoff für kleine Fächer außen (Karo)
und innen (Streifen): je 30 cm
- Vlieseline H 640: 50 cm
- Ripsband: 2,50 m
- Gurtband: 2,75 m
- Kordel 15 cm
- Knopf für Verschluss
- 2 D-Ringe (25 mm)
- 1 Karabiner (ca. 16 mm)
Zuschneiden:
- Außen und Innenstoff nach Schnitt
(siehe Skizze) je 2x zuschneiden
- Für kleine Fächer je ein Streifen
mit 50 x 30 cm
- Gurtband: 2 Henkel, Länge je 1,3 m
2 Schlaufen für D-Ringe, Länge je 7,5 cm
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- Nun wird die Außentasche auf die
rechte, die schöne Seite gedreht, die
Innentasche bleibt auf links gedreht
Die Außentasche wird nun in die
Innentasche gesteckt, so dass man
die oberen Kanten gut nähen kann.

50 cm

5 cm

Öffnung
zum
Wenden

So wird’s gemacht:
- Außenstoff auf Vlieseline bügeln und
um das Stoffteil herum ausschneiden,
dann nochmals gut bügeln.
- Stoffstreifen für kleine Fächer längs
mittig falten und zusammenbügeln.
- 	Nun die Stoffstreifen 30 cm unterhalb
der oberen Kanten, mit der langen
offenen Seite nach oben schauend,
anlegen und bei 1 cm abnähen.

- Man fängt unten am Boden an zu
nähen, 3 cm vor der oberen Kante
aufhören, dies an beiden Gurtenden
machen.
- 	Und das Gleiche wird am anderen
äußeren Taschenteil wiederholt
- 	An die Schlaufen für die D-Ringe, je
einen D-Ring auffädeln.
- 	Die Gurtbänder mittig falten und
unten an die Enden der Henkel fest
stecken oder heften.
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- Jetzt den Stoffstreifen hochbügeln
und dann an den Seiten festnähen.
Beim Stoffstreifen der Innentasche
werden die Fächer schon abgenäht.
- Stoffstreifen der Außentasche
entstehen durch das Annähen der
Gurtbänder.

- An das Ripsband (50 cm) einen
Karabiner auffädeln, beide Enden
aufeinander legen und an der
Seitennaht der Innentasche
festnähen. Hier kann man
später Schlüssel oder Geldbörse
anhängen.

- Tasche durch die Wendeöffnung
in der Innentasche wenden.
- Wendeöffnung schließen.
- An die Außentasche, mittig zwischen
einen der Träger eine Schlaufe mit
der Kordel legen und festnähen.
- 	Das Ende der Kordel wird mit einem
der Knöpfe verdeckt, der andere
Knopf wird zum Verschließen auf der
anderen Taschenseite angenäht.
- Die zwei 1 m langen Ripsbänder
durch die D-Ringe fädeln und an der
Mitte festnähen. Hier kann man beim
Strandbesuch die Strandmatte oder
den Sonnenschirm festbinden.
Jetzt kann’s losgehen. Egal ob in Italien
am Meer oder bei uns am Baggersee
mit dieser Tasche ist ihr Strandoutfit
immer perfekt.
Gerne können Sie die Strandtasche
auch bei uns in unseren Nähkursen nähen. Gemeinsam macht`s doppelt Spaß.
Sie haben noch Fragen? Kein Problem
– rufen Sie uns an (0941-46 70 45 89)
oder kommen Sie einfach vorbei.

