
nachhaltige (Brot-)Säckchen

Für ein großes Säckchen (30 x 40 cm) brauchst Du :
ca. 0,35 x 0,85 m Leinen oder Leinen/Baumwoll-Mix (z.B. „Reines Leinen“)
ca. 0,20 x 0,85 m Stoff für den Tunnel (z.B. „Miki Star“)
ca. 1,80 m breites Ripsband, Leinenband oder Köperband

Für ein kleines Säckchen (20 x 30cm) brauchst Du :
ca. 0,25 x 0,65 m Leinen oder Leinen/Baumwoll-Mix (z.B. „Leinen Canvas“)
ca.  0,20 x 0,65 m Stoff für den Tunnel (z.B. „Natural Basic“)
ca.  1,30 m schmales Ripsband oder Leinenband
Für eine Applikation brauchst Du zusätzlich ca. 20 cm Vliesofix & ein Stück Stoff

Tipp: wenn der Stoff in der Länge nicht reicht oder eine bestimmte Musterrichtung hat, 
kann man den Beutel in 2 Teilen zuschneiden & diese am Boden zusammennähen:  
großes Säckchen: 2 Teile á 32 x 42cm 
kleines Säckchen: 2 Teile á 22 x 32cm 
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So lässt sich Brot frisch und wiederverwendbar aufbewaren und Geschenke sind toll verpackt



So werden die Säckchen genäht:

1. Zuschnitt: großer Beutel: 32 x 82 cm, kleiner Beutel: 22 x 62 cm
2. lange Seiten mit Overlock oder Zick-Zack-Stich versäubern, die beiden kurzen Seiten
    1cm umbügeln und knappkantig absteppen. Optional Applikation aufnähen (s.S.3)
3. Zuschnitt Tunnelstreifen großer Beutel: 2 Stück á 32 x 14 cm, kleiner: 22 x 10 cm (2x)     
4. kurze Seiten 1 cm umbügeln und knappkantig absteppen, eine lange Seite 1 cm 
    umbügeln, andere lange Seite rechts auf links mittig an die kurze Seite des Beutels 
    legen, stecken und mit ca, 1,3 cm NZG annähen
5. Tunnel-Streifen nach „oben“ bügeln
6. Tunnel-Streifen von der linken auf die rechte Seite des Beutels klappen, so dass die 
    umgebügelte Kante des Tunnels die erste Naht verdeckt. Tunnel gut bügeln, stecken  
    und knappkantig von rechts absteppen, an der anderen Seite genauso verfahren
7. Seitennähte des Beutels rechts auf rechts stecken, bei 1 cm NZG nähen 
   (Tipp: halben/RV Nähfuß verwenden, damit man nah an den Tunnelstreifen herankommt)
    dann NZG auseinander bügeln und wenden
8. 2 Stk. Band á 90cm / 65cm von jeder Seite durch den Tunnel ziehen & Enden verknoten
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APPLIZIERVORLAGE:
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1.) Hase ausdrucken, mit Transparentpapier abpausen oder ausschneiden und als Schablone 
verwenden. Den Stoff aus dem der Hase werden sollen, mit einem ca. A4 großen Stück 
Vliesofix auf der Rückseite bebügeln (Papierseite liegt oben!) Abkühlen lassen und vorsichtig prüfen, 
ob der Kleber vollständig am Stoff haftet.
2.) Hase auf die Papierschicht des Vliesofix übertragen (durchpausen) und ausschneiden. 
Das Papier abziehen und Hase auf dem Beutel positionieren (den Beutel in der Mitte falten, 
so ergibt sich der Boden) Das Motiv bei hoher Temperatur mit dem Bügeleisen „aufkleben“.
3.) Abkühlen lassen und prüfen, ob das Bild überall gut haftet, ggf. noch einmal bügeln.
Die Kante mit einem engen Zickzack-Stich (Stichlänge 0-1, Stichbreite 3-4) umnähen.


