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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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AllesKönner - Materialliste
Stoffbedarf:

Außenstoff

Innenstoff

Grundmodell*

1,40 m x 0,65 m

1,40 m x 0,95 m

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

.de

Volumenvlies/Vlieseline
bei dünneren Außenstoffen
1,40 cm x 0,50 cm
Vlieselinerest

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

farbenmix

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
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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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AllesKönner - Grundanleitung

farbenmix

.de

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.

Vor dem Nähen die komplette Anleitung bitte einmal bis zum Ende durchlesen und dann entscheiden,
welche Bausteine verwendet werden sollen!
Nachfolgend wird die Nähweise des Grundmodells mit Reißverschluss-Fach beschrieben.
Alle Varianten und Ergänzungen sind in einer zweiten Fotoanleitung beschrieben.
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Schnittteilliste Grundmodell mit je einem RV-Fach innen und außen*:
1- Hauptteil			
2 x Außenstoff
				
2 x Innenstoff
2 – Randstreifen		
2 x Außenstoff
				
2 x Innenstoff
3 – RV- Streifen		
2 x Außenstoff
				
2 x Innenstoff
4 – RV-Fach, außen		
1 x Außenstoff
				
1 x Innenstoff
4 – RV-Fach, innen		
2 x Innenstoff (nur möglich ohne Unterteilungen)
*Für alle weiteren Bausteine, befinden sich die Schnittteillisten bei den jeweiligen „Bauabschnitten“.

Alle Schnittteile laut Liste zuschneiden.
Dünnere Außenstoffe mit aufbügelbarer
Vlieseline oder Volumenvlies verstärken.

Beide Randstreifen rechts auf rechts
legen und an der kurzen Unterkante zu
einem langen Streifen aufeinander nähen.
Nahtzugaben zu beiden Seiten klappen und
knappkantig absteppen. Ebenso mit den
Randstreifen aus Innenstoff verfahren.
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Zwei 15 cm lange Gurtbandstücke falten,
D-Ring aufschieben und direkt unter dem
D-Ring mit einer Naht zusammen nähen.

Gurtbandschlaufen mittig so auf dem
Randstreifen positionieren, dass die offenen
Enden im Bereich der Trägermarkierung
liegen. Zwei weitere Gurtbandstücke
mit Stylefix versehen und quer über die
Gurtbandschlaufe kleben und festnähen.
Auf Wunsch können in der unteren Naht
kleine Webbandreste als Bandschlaufe für
Anhänger mitgefasst werden.

Den Reißverschluss nach Wunsch mit
gegenläufigen Zippern versehen. Einen RVStreifen aus Außenstoff rechts auf rechts
an die Reißverschlusskante nähen, dabei
die Nadel etwas, aber nicht ganz nach links
stellen. Den zweiten RV-Streifen ebenso an
die andere Reißverschlusskante nähen.
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Die RV-Streifen des Innenstoffes rechts auf
rechts an die Rückseite des Reißverschlusses
nähen, dafür die Nadel ganz nach links
stellen und so etwas neben der ersten Naht
nähen. Die ersten und letzten 2 cm werden
NICHT genäht.

Die ungenähten Enden des
Innenfutterstreifens umklappen und
feststecken. Eine kurze Seite des äußeren
Randstreifens nun rechts auf rechts an den
äußeren RV-Streifen stecken und nähen.
Ebenso die gegenüberliegende Seite nähen.

Innere Randstreifen entsprechend
an die kurzen Kanten des inneren
Reißverschlussteils nähen. Dabei bleibt
jeweils mittig eine Lücke in Breite des
Reißverschlusses.
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Innere und äußere RV-Streifen gerade
aufeinander stecken und den Reißverschluss
rundherum knappkantig absteppen.

Für das RV-Fach, das Schnittteil aus Außenund Innenstoff rechts auf rechts legen, an
der Oberkante den Reißverschluss bündig
dazwischen legen, die Zähnchen zeigen in
Richtung Außenstoff. Alle drei Lagen an der
Oberkante aufeinander nähen. Dafür die
Nadel entweder ganz nach links stellen oder
das Reißverschlussfüßchen benutzen.

Taschenteile links auf links klappen und
entlang des Reißverschlusses knappkantig
absteppen.
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RV-Tasche entsprechend der Markierung auf
ein äußeres oder inneres Hauptteil stecken
und rundherum knappkantig aufnähen.

Die Ober- und Unterkante der Tasche mit
Webbändern überdecken.

Reißverschluss des Randstreifens öffnen!!!
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Den Randstreifen aus Außenstoff unten und
oben mittig an ein vorbereitetes Hauptteil
stecken. Randstreifen rundherum annähen,
dabei liegt er beim Nähen oben.
Vor jeder Ecke den Randstreifen in kurzen
Abständen ca. 5 mm einschneiden. So passt
sich der Streifen schön der Ecke an. Das
zweite Hauptteil aus Außenstoff genauso
festnähen.

Die beiden Innenfutterteile auf die
gleiche Weise an den Randstreifen aus
Innenfutter nähen. Dabei auf einer Seite
im Bodenbereich eine ca. 20 cm lange
Wendeöffnung lassen.
Tasche durch die Wendeöffnung und den
Reißverschluss wenden.
Wendeöffnung mit der Hand oder einer
kurzen Maschinennaht schließen.
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Den Schultergurt in passender Länge
zuschneiden oder optional einen
Gurtversteller verwenden. Gurtversteller
und Karabiner entsprechend auf das
Gurtband aufschieben und Gurtenden
versiegeln und gut fixieren.
FERTIG!

Falls die Wickeltasche an einen Kinder
wagenbügel gehängt werden soll, können
beliebige kaufbare Ansatzstücke an die
seitlichen D-Ringe geklickt werden.
Alternativ lassen sie sich aus 60 cm Gurt
band, einem Steckverschluss und Karabiner
selber nähen.
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Sporttasche, Schultasche und sogar die PERFEKTE Wickeltasche
Diese Tasche ist ein wahres Multitalent und gar nicht schwer zu nähen. Sie 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, zum Waschen abgenommen werden
und 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 mit vielen Fotos ganz genau erklärt.
Aus mitteldicken Stoffen genäht, hat sie einen guten Stand. Als Innenstoff empfiehlt sich ein abwaschbarer Baumwollstoff. So wird sie robust und macht alles mit.
Das Design bestimmst du selber!
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Seitentaschen

Für den Randstreifen sind zwei unterschiedliche Seitentaschen vorgesehen: Eine Gummizugtasche und
eine eckige Eingriffstasche. Es können entweder zwei Gummizugtaschen oder zwei Eingriffstaschen
oder je eine Gummizug- und Eingriffstasche verwendet werden.
Die eckige Eingriffstasche ist prima für flache Dinge, welche schnell zur Hand sein sollen: Fahrpläne, Taschentücher, Schokoriegel, Terminkalender...Sie ist ganz einfach zu nähen und kann mit einem Drucker
oder Klettverschluß geschlossen werden.
Die beutelige Gummizugtasche trägt dickere Gegenstände. Es passen toll Flaschen, die Schnullerbox,
eine kleine Pausenbrotdose oder die Getränkedose hinein.

Seitentaschen: Eingriffstasche
Schnittteilliste
5 – Eingriffstasche		
				

1 x Außenstoff
1 x Innenstoff

Schnittteil aus Außen- und Innenstoff
zuschneiden. Leichte Stoffe sollten an der
innenliegenden Spitze und ggf. an der späteren Druckerposition mit aufbügelbarer
Vlieseline verstärkt werden.
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Schnittteile rechts auf rechts legen und
Ober- und Unterkante nähen. Die innenliegende Spitze bis kurz vor der Naht einschneiden.

Stoffe links auf links wenden und die Nähte
gut ausformen.
Die Oberkante doppelt absteppen.
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Tasche entsprechend der Markierung auf
ein Seitenteil stecken.
An Unter- und Seitenkanten knappkantig
aufnähen.
Drucker anbringen.
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Die beutelige Gummizugtasche trägt dickere Gegenstände. Es
passen toll Flaschen, die Schnullerbox, eine kleine
Pausenbrotdose oder die Getränkedose hinein.
Schnittteilliste
6 – Gummizugtasche 1 x Außenstoff
			
1 x Innenstoff

Jeweils einmal aus Innen- und Außenstoff
zuschneiden. Für Flaschen eignet sich gut
beschichtete Baumwolle als Innenstoff.

Die kleinen ausgesparten Ecken unten
rechts auf rechts falten und senkrecht abnähen. Dabei bleibt die Nahtzugabe ungenäht.

AllesKönner, Seite 5

farbenmix.de

farbenmix

.de

Nahtzugaben schräg zur gefalteten Kante
zurückschneiden.

Äußeres und inneres Taschenteil entlang
der Unterkanten rechts auf rechts aufeinander legen, alle Nahtzugaben nach außen
klappen und die Unterkante von einem
Nahtpunkt zum anderen nähen. Die seitlichen Nahtzugaben bleiben wieder ungenäht.

Taschenteil entlang der Oberkante rechts
auf rechts aufeinander nähen und die Nahtzugabe einkürzen.
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Tasche auf die rechte Stoffseite wenden und
an den offenen Kanten ordentlich stecken.

Die Oberkante einmal knapp und einmal im
Abstand von 2,5 cm absteppen. So entsteht
ein Tunnel für den Gummizug.
Auf Wunsch unterhalb des Tunnels die Seiten knappkantig auf der Nahtzugabe aufeinander steppen.

Gummizugtasche entsprechend der Markierung auf den Randstreifen stecken und
entlang der Unterkante aufnähen. Dabei
bleiben die seitlichen Nahtzugaben wieder
ungenäht.
Gummiband einziehen und auf einer Seite
mit einer kurzen Naht fixieren.
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Tasche erst an einer Seite knappkantig auf
den Randstreifen nähen. Dann die zweite
Seite bis kurz vor dem Tunnel aufnähen, das
Gummiband anziehen und weiter festnähen.
Tasche fertig stellen wie unter Grundmodell
beschrieben. Beim Einsetzen des Randstreifens darauf achten, dass die plustrigen
Ecken der Gummizugtaschen nicht mitgefasst werden!
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Hauptteil: Taschenklappe mit Gummizugfach

Das große Gummizugfach kann die Wickelunterlage
genauso gut verstauen, wie auch die große Brotzeit, die
Ballettschuhe oder Stulpen.
Verschlossen wird es mit einer Klappe mit Steckschloss
oder Gurtband mit Karabiner. So ist es leicht mit einer
Hand zu öffnen.
Die große Klappe hat einen Einschub für Fahrkarten, Untersuchungsheft, Mutterpass oder andere Dokumente.
Das Gummizugfach kann innen (nur wenn keine Unterteilungen gewünscht sind) oder außen auf ein
Hauptteil der Tasche genäht werden. Auf Wunsch kann es zusätzlich mit Klettband oder Drucker verschlossen werden.
Schnittteilliste
7 - Gummizugfach* 		
				
8 - linke Klappenseite 		
9 - rechte Klappenseite
10 - Klappe 			
				

1 x aus Außenstoff (*für innen 2 x aus Innenstoff)
1 x aus Innenstoff
1 x aus Außenstoff
1 x aus Außenstoff
1 x aus Außenstoff
2 x aus Innenstoff (wahlweise 1 x Außen-/ 1 x Innenstoff)

Alle Schnittteile laut Liste zuschneiden
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Taschenteile rechts auf rechts stecken und
die Oberkante nähen.
Nahtzugabe etwas einkürzen.

Taschenteile links auf links falten, einmal
knappkantig und ein zweites Mal in ca. 2,5
cm Abstand entlang der Oberkante absteppen. So entsteht ein Tunnel für das Gummiband.
Gummiband einziehen, aber noch nicht
festnähen.

Für den Gurtbandverschluss das schmale
Gurtband an den Enden mit einem Feuerzeug versiegeln. Je ein Stück Flausch- und
Hakenseite vom Klettband jeweils 1 cm von
den kurzen Kanten entfernt aufstecken. Das
eine Ende des Gurtbandes unter das Klettband mit den Haken falten.

Klettbandstücke jeweils rundherum knappkantig aufsteppen
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Offene Gurtbandkante mittig an der Taschenunterkante ausrichten. Das Klettband
zeigt dabei nach oben.
Mit einem Viereck um das untere Klettband
herum das Gurtband auf den Taschenbeutel
nähen.

Gummizugfach auf ein großes Hauptteil stecken, dabei an der unteren Mitte beginnen.

Taschenbeutel rundherum knappkantig aufnähen. Dabei an der rechten Seite beginnen
und das eine Gummibandende fixieren.
Vor dem anderen Ende des Gummibandtunnels das Gummiband soweit anziehen, dass
sich der Taschenbeutel etwas wellt, Gummibandende ebenfalls fest steppen.
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Auf Wunsch mittig Druckknopf oder Klettband zum Schließen des Fachs anbringen.

An der Klappenoberseite die beiden Teilungskanten versäubern.

Eine Reißverschlusskante rechts auf rechts
auf eine Teilungskante nähen.
Der Zipper zeigt bei geschlossenem RV nach
unten! Zum Annähen die Nadel ganz nach
links stellen oder das Reißverschlussfüßchen
ansetzen.
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Ebenso das zweite Klappenteil an die andere Seite des Reißverschlusses nähen und
beide Seiten knappkantig absteppen.

Für den Gurtbandverschluss das breite
Gurtband an den Enden versiegeln. An
einem Ende einen D-Ring auffädeln und das
Ende 3 cm nach innen klappen. Mit einer
Stecknadel oder Stylefix fixieren.

Das Gurtband mittig auf die Taschenoberseite stecken. Das offenen Ende zeigt dabei
nach oben und das Ende mit dem D-Ring
befindet sich gut einen Zentimeter über der
Unterkante.
Das Gurtband knappkantig aufnähen und
oberhalb des D-Ringes mit einer doppelten
Naht befestigen.
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Die Klappenoberseite mit der linken Stoffseite auf die rechte Seite der Zwischenlage
stecken und rundherum knappkantig aufnähen.

Klappe rechts auf rechts auf das zweite
Innenfutterteil (optional das zweite Außenstoffteil) stecken und an den Seiten-, sowie
der Unterkante zusammen nähen.
An den Rundungen die Nahtzugabe zurückschneiden.

Klappe durch die Oberseite wenden und
rundherum knappkantig absteppen.
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Klappe mittig auf die Oberkante des großen
Hauptteils der Tasche stecken und knappkantig aufnähen. Für das Steckschloss die
Klappe ausrichten und Steckschloss anbringen.
Tasche fertig stellen wie unter Grundmodell
beschrieben.
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Hauptteil: Große Wickelklappe/Klappenfach

Das Klappenfach ist sehr praktisch. Es kann nicht nur die
Wickelauflage beherbergen, für Tablet-PC, Mappen oder
Sportschuhe ist es bestens geeignet.
Das Creme-/Stiftefach kann innen in der Tasche oder
am Klappenfach angebracht werden. Viele kleine Teile
wie Creme, Kugelschreiber, Nähwerkzeuge und vieles
mehr sind gut gesichert. Die Wickelunterlage kann lose
in der Tasche oder in dem großen Gummizugfach verstaut werden. Im großen Klappenfach ist sie mit einer
Druckerleiste gut zu befestigen, kann aber zum Waschen leicht abgeknöpft werden.
Genäht ist sie am besten aus abwaschbaren Stoffen, wie
z.B. beschichteter Baumwolle.
Durch das Klappenfach entstehen zwei zusätzliche Hauptteile, die mit entsprechenden „Bausteinen“
(RV-Fach, Gummizugfach, Creme-/Stiftefach) versehen werden können. Daher zuvor gut überlegen,
welches Hauptteil der Tasche wie gestaltet werden soll. Etwas Näherfahrung sollte vorhanden sein.
Schnittteilliste
1 – Hauptteil 			
11 – Verbindungsstück
12 – Creme-/Stiftefach

2 x aus Innenstoff
1 x aus Außenstoff
1 x aus Innenstoff (im Bruch!)

Wickelunterlage auf Maß zuschneiden:
35 cm x 62 cm			
2 x aus Innenstoff
(inkl. Nahtzugabe)		
1 x aus Volumenvlies
optional RV-Fach oder großes Gummizugfach, Schnittteilliste dazu im entsprechenden Abschnitt
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Das Creme-/Stiftefach kann innen in der
Tasche oder am Klappenfach angebracht
werden. Viele kleine Teile wie Creme, Kugelschreiber, Nähwerkzeuge und vieles mehr
sind gut gesichert.

Das Schnittteil am Stoffbruch rechts auf
rechts falten und die drei offenen Seiten
aufeinander nähen. Dabei an einer Kante
eine ca. 6 cm lange Wendeöffnung lassen.
Ecken abschrägen.

Tasche auf die rechte Stoffseite wenden
und die beiden langen Kanten knappkantig
absteppen.
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Unterkante entsprechend der Markierung
nach oben falten und stecken.
Breites Gummiband ca. 2 cm unterhalb der
Oberkante aufstecken.
Entsprechend des späteren Inhaltes das
Gummiband mit engen Zickzackraupen auf
der Tasche fest steppen.

Gummibandenden um die Taschenränder
klappen und das Creme-/Stiftefach knappkantig auf das erste Hauptteil aus Innenstoff
nähen.
Nochmals in oder knapp neben der Mitte
senkrecht absteppen.
Die Nahtenden mit schmalen Zickzackraupen sichern.
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Für das äußere Klappenfach wird das zweite Hauptteil aus Innenstoff und das Hauptteil aus Außenstoff
vom Grundmodell benötigt. (Äußeres und inneres Hauptteil können nun optional mit RV-Fach oder großem Gummizugfach ausgestattet werden.)

Soll eine Wickelauflage angeknöpft werden, muss das Hauptteil aus Innenstoff mit
Druckerband versehen werden.
Dazu 35 cm Band abschneiden, die Lochseite mit Stylefix versehen, Enden 5 mm einklappen und mittig, ca. 4 cm vom unteren
Rand entfernt rundherum mit dem Reißverschlussfüßchen aufnähen.

Auf den Endlosreißverschluss (107 cm) zwei
Zipper gegenläufig auffädeln und den Reißverschluss genau auf Länge zuschneiden.
Das Verbindungsstück mit der rechten
Stoffseite erst um ein Reißverschlussende
klappen, festnähen und dann um das zweite
Ende klappen und nähen. Unbedingt darauf achten, dass der Reißverschluss nicht
verdreht ist.

Verbindungsteil links auf links klappen und
die lange offene Seite knappkantig zu steppen.
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Reißverschluss jeweils oben und unten mittig auf das Hauptteil aus Außenstoff (vom
Grundmodell) stecken. Die Raupe zeigt
dabei zum Außenstoff.

Erst die gerade obere und untere Kante
knappkantig aufsteppen.

Die Reißverschlusskante gleichmäßig an die
Seiten des Taschenteils stecken und ebenfalls annähen.

AllesKönner, Seite 20

farbenmix.de

farbenmix

.de

In den Ecken den Reißverschluss etwas zusammenschieben und langsam nähen.

Den Reißverschluss an den Ecken etwas in
Falten legen und am Außenteil feststecken.
Das Innenteil mit dem Druckerband (bzw.
optionalem RV-Fach etc.) rechts auf rechts
darüber legen.

Rundherum aufstecken, dabei darauf achten, dass die andere Reißverschlussseite
lose zwischen den Stofflagen liegt.
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Rundherum die Lagen aufeinander nähen.
Die Hauptseite aus Außenstoff liegt dabei
oben und es wird ca. einen Millimeter neben der ersten Naht genäht.

An der Unterkante verbleibt eine ca. 15 cm
breite Wendeöffnung.

Ecken aus der Wendeöffnung heraus ziehen
und nachschauen, ob die Reißverschlussraupe nicht versehentlich mitgenäht wurde.
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Klappenfach wenden.

Die Naht schön heraus formen und knappkantig auf dem Außenstoff rundherum
absteppen, dabei wird die Wendeöffnung
mit verschlossen.

Die zweite, noch offene Reißverschlussseite auf das Hauptteil aus Innenstoff mit
Creme-/Stiftefach stecken.
Dabei liegt die Rückseite des Reißverschlusses auf der rechten Stoffseite des Innenstoffes.
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Reißverschluss rundherum knappkantig
aufnähen (vgl. S. 20).

Dieses Klappenfach bildet nun als Einheit
das Hauptteil aus Außenstoff für das Grundmodell. Vordere Fachseite nach unten und
innen einklappen und für die weiter Taschenverarbeitung fest stecken.

Tasche fertig stellen wie unter Grundmodell beschrieben. Beim Einnähen des Klappenfachs wird der
Reißverschluss automatisch mitgefasst, dazu den Reißverschluss wieder an den Ecken etwas in Falten
legen und am Hauptteil feststecken.
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Die Wickelunterlage kann lose in der Tasche oder in dem großen Fach mit Gummibandverschluss verstaut werden.
Wird das große Klappfach genäht, ist sie mit einer Druckerleiste gut zu befestigen, kann aber zum Waschen leicht abgeknöpft werden.
Genäht ist sie am besten aus abwaschbaren Stoffen, wie z.B.
beschichteter Baumwolle.

Falls eine Befestigung gewünscht wird, ein
Druckerband entsprechend der Schmalseite
abschneiden. Dabei sollten sich die Drucker
nicht im Bereich der Nahtzugaben befinden.
Mittels Stylefix das Druckerband mit den
Noppen auf die spätere Rückseite der
Wickelunterlage mit ca. 1,5 cm Abstand zur
Kante kleben.

Druckerband rundherum knappkantig aufnähen, dazu das Reißverschlussfüßchen an
die Nähmaschine anbringen.
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Beide Stoffe rechts auf rechts und darüber
das Volumenvlies legen. Alle drei Lagen
aufeinander stecken und rundherum nähen.
An einer Seite eine ca. 15 cm breite Wendeöffnung lassen.
Ecken abschrägen.

Wickelunterlage wenden, Ecken gut ausformen und rundherum knappkantig absteppen, damit wird die Wendeöffnung mit
verschlossen.
Nochmals im Abstand von 1 cm zur ersten
Naht, bzw. zum Druckerband absteppen.

Wickelauflage falten und entsprechend an
das Druckerband in der Wickelklappe fest
klipsen. FERTIG!
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Diese Taschenunterteilungen sind einfach
genial, denn sie können beliebig an- und
umgeordnet werden. Hat die Wickeltasche
ausgedient, lebt sie ohne Unterteilungen als
kleiner Weekender weiter.
Kleidung, Windeln, Moltontücher und die
gebrauchte Wäsche können ordentlich verstaut werden. Feuchte Sportsachen werden
von trockenen getrennt ... die Teilungen
können gerade, schräg oder auch nur an einer Seite befestigt werden, je nach Wunsch
oder dem zu transportierendem Gut.
Mit Druckerband sind die Unterteilungen ganz einfach zu nähen, alternativ können Klettband oder einfache Ringdrucker benutzt werden.
Schnittteilliste
13 – Unterteilungen		
				

2 x Außenstoff pro Unterteilung oder
2 x Innenstoff, 1 x Vlieseline, wenn der Innenstoff sehr dünn ist

Soll das Grundmodell mit Unterteilungen ausgestattet werden, werden dafür die Hauptteile aus Innenstoff vom Grundmodell benötigt. Diese können dann nicht mit RV-Fach oder Gummizugfach ausgestattet werden.

Je Unterteilungen zwei Stoffstücke zuschneiden und bei Anfertigung aus dünnen Innenstoffen je ein Schnittteil pro Unterteilung
mit Vlieseline bebügeln.
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Zwei Druckerbandstücke mit Noppen
entsprechend der Markierungen auf 2
gegenüberliegende Seiten eines Quadrates
kleben.
Die Drucker müssen sich oben und unten
jeweils knapp neben der Stoffschnittkante
befinden.

Druckerband knappkantig aufnähen, an den
Enden einkürzen und mit dem Feuerzeug
versiegeln.

Das Quadrat mit den Druckern rechts auf
rechts auf das zweite Stoffquadrat stecken
und rundherum zusammen nähen. An einer
Seite eine ca. 5 cm lange Wendeöffnung
lassen.
Ecken abschrägen.
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Unterteilung wenden, Ecken und Kanten
gut ausformen und rundherum absteppen.
Zusätzlich 2 bis 3 mm neben dem Druckerband steppen.

Die Unterteilungen sind etwas breiter als
die Tasche. So halten sie auch gut im vollgepacktem Zustand.
Weitere Unterteilungen entsprechend fertigen.

Auf den beiden Hauptteilen aus Innenstoff
vom Grundmodell entsprechend der Markierungen vier Querlinien ziehen und die
jeweilige Mitte einzeichnen.
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Alle Linien mit STYLEFIX überkleben und das
Druckerband mit den Löchern auf die erforderlichen Längen schneiden. Dabei sollte
die angezeichnete Mitte sich genau mittig
zwischen den Druckern befinden.
Trägerpapier abziehen und die Druckerbänder aufkleben. Durch die Löcher hindurch
lassen sich die Linien gut erkennen.

Überstehende Druckerbandenden mit dem
Feuerzeug versiegeln.

Sicherheitshalber mit einer fertigen Unterteilung die Abstände kontrollieren und ggf.
neu ausrichten. Druckerbänder rundherum
mit dem Reißverschlussfüßchen knappkantig aufsteppen.
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Druckerbänder rundherum knappkantig aufsteppen, dazu das Reißverschlussfüßchen
ansetzen.

Tasche fertig stellen wie unter Grundmodell beschrieben. Unterteilungen in gewünschtem Abstand am
Druckerband in der Tasche einklipsen.
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