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BugWelle
                             Rucksack

Der kleine Rucksack ist ideal für den Stadtbummel oder kurze Ausflüge in der Natur. Er hat eine gute Größe für 
Teenager und zierliche Frauen und Männer. Er ist 39 cm hoch, 30 cm breit und 13 cm tief. Wer mehr Volumen 

benötigt, der greift zum großen Rucksack. Diese Größe ist ideal als Schul- und Studienrucksack geeignet oder 
wenn einfach sehr viel mitgenommen werden muss. Auch als Wickelrucksack lässt er sich sicher gut verwen-

den. Der große Rucksack hat folgende Abmessungen: 45 cm Höhe, 34 cm Breite und 15 cm Tiefe.
 

Ganz simpel kann der Rucksack aus den beiden Hauptteilen und den umlaufenden Seitenstreifen genäht 
werden. Etwas aufwendiger ist die Version mit Vordertasche und allen Features, die er so zu bieten hat. Alle 

Bausteine des Rucksacks werden ausführlich beschrieben und am Ende zusammengesetzt. Daher vorab über-
legen, welche Rucksackgröße und Bausteine verwendet werden sollen.
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          Material

Für den Rucksack sollten mitteldicke Stoffe ausgewählt werden. Gut geeignet sind spezielle wasser-
abweisende Taschenstoffe, fester Canvas oder Twill, aber auch Jeans und Cord sind gut geeignet. Je 
nach Dicke der Stoffe können die Außenstoffe ggf. noch mit Vlies verstärkt werden. Im Inneren wird 
Baumwollwebware verwendet. Wer es unempfindlich haben möchte, der kann hier auch auf beschich-
tete Baumwolle zurückgreifen, so lässt sich der Rucksack schnell mal eben auswischen. Das Innen-
futter kann mit Volumenvlies versehen werden, so bekommt das Futter im Inneren mehr Stand. Ist der 
Außenstoff sehr dick, sollte das Volumenvlies dann jedoch ohne Nahtzugabe zugeschnitten werden! 
Mehr Information zum Füttern  von Taschen liefert auch noch der Vlieseline-Leitfaden. Träger und die 
Rückseite des Rucksacks werden mit StyleVil gepolstert, das gibt dem Rucksack zusätzlichen Stand 
und er lässt sich angenehm tragen.

kleiner Rucksack großer Rucksack
Außenstoff (L x B)* 95 cm x 140 cm 110 cm x 140 cm
Innenstoff (L x B)* 140 cm x 140 cm 170 cm x 140 cm
ggf. Stylefix-Vlies o.ä. (L x B) 95 cm x 90 cm 120 cm x 85 cm
ggf. Volumenvlies (L x B) 95 cm x 90 cm 135 cm x 90 cm
StyleVil (L x B) 50 cm x 60 cm 54 cm x 64 cm
Endlosreißverschluss 
(alternativ drei einzelne Reißver-
schlüsse in angegebener Länge)

114 cm
(23 cm, 34 cm, 57 cm)

125 cm
(23 cm, 38 cm, 64 cm)

Gurtband, 2,5 cm breit 250 cm / 300 cm
je nach Trägervariante

265 cm / 330 cm
je nach Trägervariante

Rucksack-Klemmschnallen
für 2,5 cm breites Gurtband

2 oder 4
je nach Trägervariante

2 oder 4
je nach Trägervariante

Gummiband ca. 20 cm ca. 20 cm
Klettband ca. 6 cm ca. 6 cm
optionales Zubehör Stylefix-Tape, Webbänder, Stylefix-

Patches, extra starkes Nähgarn zum 
Absteppen, 80/90er Jeansnadeln, zwei 

D-Ringe (2,5 cm breit), zwei Nieten,
3/5 Endstücke (je nach Trägervariante)

Stylefix-Tape, Webbänder, Stylefix-
Patches, extra starkes Nähgarn zum 

Absteppen, 80/90er Jeansnadeln, zwei 
D-Ringe (2,5 cm breit), zwei Nieten,

3/5 Endstücke (je nach Trägervariante)

* Hinweis: Bei Musterstoffen kann es sein, dass die Schnittteile ggf. anders ausgerichtet aufgelegt werden müssen. Dann 
bitte etwas mehr Stoff einkalkulieren.

http://Vlieseline-Leitfaden
https://farbenmix.de/naehzubehoer/vlies/4016/stylefix-vlies-fuer-taschen-0-5-meter?c=437
https://farbenmix.de/naehzubehoer/vlies/3825/h-630-volumenvlies-0-5-meter?c=437
https://farbenmix.de/naehzubehoer/vlies/3831/style-vil-0-5-meter?c=437
https://farbenmix.de/naehzubehoer/taschenzubehoer-schnallen-verschluesse/3863/endlosreissverschluss-edel-1-meter-mit-3-passenden-zippern-metallisiert?c=438

