
NÄHEN:
1) Teil B und C an der 13cm-Kante füßchenbreit zusammennähen, sodass unten das Vinyl und oben das 
Wachstuch ist (ggf. auf Musterrichtung achten!) Nahtzugaben nach oben zum Wachstuch klappen und 
knappkantig auf der Wachstuchseite absteppen.
2) Aus dem Band zwei 5 cm Stücke schneiden, der Länge nach zu Hälfte falten und direkt rechts und links 
unter der gerade genähten Naht positionieren. Die offenen Enden zeigen zur Nahtzugabe, am besten mit 
einem Wonderclip fixieren oder knappkantig mit einer Naht sichern.
3) Nun kannst Du alle Lagen zusammennähen. Dazu legst Du alle drei Teile (die ja jetzt gleich groß sind) 
in folgender Reihenfolge übereinander: Die beiden A-Teile rechts auf rechts, dazwischen kommt das 
gerade zusammengenähte Teil, rund herum mit Wonderclips fixieren. Die unteren beiden Ecken werden 
abgerundet, dies einfach mit einem Stift anzeichnen und dann die beiden langen Seiten und die untere 
Seite in einem zusammen nähen. Die Nahtzugabe der unteren Ecken etwas kürzen, damit sich die Tasche 
leichter verstürzen lässt. 
4) Nun kann die Tasche gewendet werden, dabei darauf achten, dass Du „richtig verstürzt“, nämlich so, 
dass später durch das Vinyl keine Nahtzugaben zu sehen sind und Du ein zweites Fach dahinter hast. 
Nach dem Wenden können die drei Lagen ander der oberen Kante mit dem Rollschneider knappkantig 
auf eine Länge geschnitten werden.
5) Jetzt werden die beiden Kam Snap Knöpfe eingearbeitet. Vorsicht dabei - immer nur durch eine Lage 
Stoff, sonst können später nicht beide Fächer der Tasche genutzt werden. Die ersten beiden Knöpfe 
werden auf der Vorderseite auf dem Wachstuch, kurz über dem Vinyl eingearbeitet, die Gegenstücke auf 
der Rückseite. Um dort die richtige Position zu finden, rollst Du einfach den oberen Teil ein und markierst 
Dir mit einem Punkt die Stelle, wo die Gegenstücke sitzen müssen. Gegenstücke einarbeiten.
6) Nun musst Du nur noch die Kordel durch die Bänder-Schlaufen ziehen und verknoten. 
Wenn Du die Länge der Tasche später verstellen möchtest, empfiehlt es sich, einen Stopper zu integrieren. 

ZUTATEN:
30 cm Wachstuch

1 Stück Vinyl 
10 cm Band (ca. 2cm breit)

1,40 m Kordel
2 Kam Snap Knöpfe (8 Einzelteile)

1 Stopper (optional)
Wonderclips & Nähutensilien

ZUSCHNITT:

Wachstuch =
2 x 26,5 cm x 13 cm (Teil A)

1 x 13 cm x 8 cm (Teil C)
 

Vinyl =
20 cm x 13 cm (Teil B)

Wasserabweisende Handy-Tasche

Eine von vielen gratis Nähideen von Frau Tulpe:
www.frautulpe.de/naehideen/

Alle Stoffe bei uns erhältlich (so lange der Vorrat reicht)


