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Sporttasche, Schultasche und sogar die PERFEKTE Wickeltasche!
Diese Tasche ist mit einer Größe von ca. 50 cm x 35 cm ein wahres Multitalent und gar nicht schwer zu
nähen. Sie ist nach dem Baukastenprinzip aufgebaut und DU bestimmst, welche Ausstattung und Extras
sie bekommen soll. Je nach Verwendungszweck werden die einzelnen Seiten mit durchdachten und
erprobten Extras gestaltet.
Als perfekte Wickeltasche kann die Wickelauflage angeknöpft und zum Waschen abgenommen werden.
Es befinden sich sehr praktische, verstellbare Unterteilungen in der Tasche. Sie kann an den
Kinderwagen gehängt werden und an ein Fach für das Untersuchungsheft, die Flasche und den
Schnuller wurde gedacht. Selbst Cremes und die gebrauchte Wäsche ist gut aufgehoben!
Ist die Wickelzeit vorbei, können Auflage und Unterteilungen
entfernt, bzw. umgeknöpft werden.
Nähe Abend für Abend einen Baustein und setze sie dann zu deiner ganz persönlichen einzigartigen
Tasche zusammen! Jeder Baustein ist in der Online-Anleitung (www.farbenmix.de) mit vielen Fotos ganz
genau erklärt.
Aus mitteldicken Stoffen genäht, hat sie einen guten Stand. Werden dünnere Stoffe verwendet sollten
sie mit Volumenvlies verstärkt werden. Als Innenstoff empfiehlt sich ein abwaschbarer Baumwollstoff.
So wird sie robust und macht alles mit.
Das Design bestimmst du selber!
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Der AllesKönner ist nach dem Baukastenprinzip aufgebaut, d.h. Haupt- und Seitenteile können in
verschiedenen Versionen genäht werden. Das Grundmodell besteht aus ganz schlichten Hauptseiten
mit einem großen Reißverschlussfach und Randstreifen ohne Taschen. Das große Reißverschlussfach
kann innen oder außen auf eine Hauptseite genäht werden. Ob Tablet, Ebookreader, Portemonnaie,
das Buch oder frische Windeln, alles ist sicher verwahrt. Mit Unterteilungen innen kann der Alleskönner
innen kein RV-Fach/Gummizugfach bekommen.
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Außenstoff

Innenstoff

Volumenvlies/Vlieseline

Grundmodell*

1,40 m x 0,65 m

1,40 m x 0,95 m

bei dünneren Außenstoffen
1,40 cm x 0,50 cm

Gummizugtasche

0,25 m x 0,22 m

0,25 m x 0,22 m

Eingriffstasche

0,18 m x 0,22 m

0,18 m x 0,22 m

Taschenklappe

0,32 m x 0,22 m

0,60 m x 0,22 m

Gummizugfach, außen
Gummizugfach, innen

0,50 m x 0,30 m

0,50 m x 0,30 m

RV-Fach, außen
RV-Fach, innen
Wickelklappe

1,00 m x 0,30 m
0,50 m 0,25 m

0,50 m 0,25 m
1,00 m x 0,25 m

0,36 m x 0,06 m

Cremefach
Unterteilungen

Vlieselinerest

1,00 m x 0,35 m
0,30 m x 0,40 m

2 x 0,25 m x 0,25m pro Unterteilung

Wickelauflage

0,7 m x 0,62 m

0,25 m x 0,25m pro Unterteilung
0,7 m x 0,62 m

*für das Grundmodell ist der Stoffbedarf für je ein RV-Fach innen und außen berücksichtigt!
Weitere Materialien:
...für das Grundmodell:
• 40 cm Endlosreißverschluss
• 2 x 35 cm (Endlos-)Reißverschluss (für RV-Fach
innen und außen)
• 2 große D-Ringe für Träger
• 2 große Karabiner für Träger
• Gurtversteller, schmal
• 30 cm breites Gurtband (Trägeraufhängung)
• 30 cm schmales Gurtband als Ansatzstücke
• 135 schmales Gurtband für Träger
optional 80 cm schmales Gurtband, zwei
Schnappverschlüsse und 2 Karabiner (für die
Kinderwagenbefestigung)
• Stylefix und Webbänder...auch für alle weiteren
Bausteine

...für die Seitentaschen:
• Gummiband/Knopflochgummi 20 cm
• Knopf, Druckknopf oder KamSnap
• evtl. Vlieseline zum Verstärken des
Druckknopfbereichs

...für die Taschenklappe mit Gummizugfach:
• Gummiband/Knopflochgummi 40 cm
• 25 cm (Endlos-)Reißverschluss
• Steckschloss oder anderen Verschluss
• Gurtband 3-4 cm breit, 25 cm lang (für die
Gurtbandverschlusslösung)
• Gurtband 2 cm breit, 20 cm lang (für die
Gurtbandverschlusslösung)
• D- Ring 4 cm breit (für die
Gurtbandverschlusslösung)
• Klettband 2 cm breit, 8 cm lang (für die
Gurtbandverschlusslösung)

...für die Unterteilungen:
• Druckknopfband (weiter Abstand) 320 cm (aufgenäht
im Hauptteil 40 cm breit x 2 Seiten x 4 Reihen)
• ggf. Vlieseline

...für die große Wickelklappe/Klappenfach:
• 107 cm Endlosreißverschluss
• farbiges Knopflochgummi für Creme-/Stiftefach 25 cm
• Druckknopfband (weiter Abstand) 35 cm für die
Wickelunterlage
• ggf. Volumenvlies ca. 40 cm x 65 cm für die
Wickelunterlage

AllesKönner- Materialliste, Seite 3

farbenmix.de

