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Die große Wunschtasche!

       
       Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen und 

bitte zunächst überlegen, aus welchen Bausteinen die Tasche zusammen
gesetzt werden soll!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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ElGrande – bei dieser Tasche ist der Name Programm

ElGrande hat ein großes Fassungsvermögen und eignet sich so wunderbar für den 
Wochenendausflug, Schwimmbadtag oder Saunabesuch. Sie hat für die meisten 

Fluggesellschaften die optimale Größe für das Handgepäck im Flieger und bereitet 
schon beim Nähen Freude. Die Tasche ist wie ein Baukasten aufgebaut. Für die Seiten, 
Vorder- und Rückseiten und den Verschlussstreifen gibt es unterschiedliche Näh- und 

Kombinationsmöglichkeiten.

Nach dem „Baukasten“-Prinzip können also die verschiedenen Seiten- und Hauptteile für 
die Tasche ausgesucht und genäht werden.

ElGrande besteht sowohl innen als auch außen aus zwei Seiten- und zwei Hauptteilen. Für 
die Seitenteile stehen vier verschiedene Versionen zur Verfügung, die Hauptteile können 
mit Raff- oder Reißverschlusstasche (optional auch ohne Reißverschluss) oder auch ganz 
ohne weitere Tasche verarbeitet werden. Verschlossen wird die Tasche mit einem oder 

doppeltem Reißverschluss mit Mittelstück. Getragen wird die Tasche mit zwei langen 
Henkeln, kann aber optional auch noch mit einem langen Schultergurt versehen werden. 

Ein hübsches Design-Element sind die optionalen Taschenecken.
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Außenstoff Innenstoff

1 - Hauptteil 2 x 2 x

5 - Ecken (optional)* 4x 4x

9 - Boden 1 x 1 x

10 - Innentasche, 
Hauptteil (optional)

1 x pro Hauptteil   1 x pro Hauptteil

Trageriemen auf Maß 
zuschneiden

(oder optional Gurtband, 
130 cm lang, 4-5 cm breit)

130 x 12 cm

* Hinweis: Aus Kunstleder, Leder, SnapPap oder nicht fransenden Stoffen werden die Ecken nur 4 x aus 
diesem Material benötigt. Die Nahtzugabe an der Rundung entfällt.

Seitenteil-Variationen

Der Zuschnitt der weiteren Schnittteile hängt von der Wahl der Varianten ab. Im 
folgenden Abschnitt sind die einzelnen Möglichkeiten vorgestellt. Die Schnittmusterteile, 
die bei den jeweiligen Varianten aufgeführt sind, müssen ebenfalls zugeschnitten werden. 
Für die Innen- und Außentaschen können jeweils zwei Seitenteilvarianten ausgesucht 
werden. Daher vorab gut überlegen, welche Variante für innen, welche für außen genäht 
werden soll.

a. Individuell
Das Seitenteil bekommt hier individuelle Verzierungen, mit 
Webband, Plotts, Stickereien...oder bleibt unverziert.

4 - Seitenteil 1x aus Außenstoff oder 
Innenstoff *

* wenn diese Variante für innen sein soll
              

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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b. Reißverschlusstasche
Das Seitenteil bekommt eine ca. 17 x 25 cm große 
Reißverschlusstasche. Es wird zusätzlich ein Reißverschluss 
in 25 cm Länge benötigt. 

4 - Seitenteil 1x aus Außenstoff oder 
Innenstoff *

6 - Reißverschlusstasche  1x aus Innenstoff
1x aus Außenstoff

  * wenn diese Variante für innen sein soll

c. Rafftasche
Das Seitenteil bekommt eine ca. 21 x 30 cm große, oben 
mit Gummizug geraffte, Tasche. Unten bekommt diese 
aufgesetzte Tasche durch Falten mehr Weite. Es wird 
zusätzlich ca. 30 cm Gummiband benötigt. 

4 - Seitenteil 1x aus Außenstoff oder 
Innenstoff *

7 - Rafftasche  1x aus Innenstoff
1x aus Außenstoff

* wenn diese Variante für innen sein soll

d. Eingriffstasche
Eine 19 x 25 cm breite Tasche mit halbrundem Eingriff wird 
hier zu einem Seitenteil zusammengesetzt. 

8a - Eingriffstasche, oben 1x aus Außenstoff oder 
Innenstoff *

8b - Eingriffstasche, unten 1x aus Außenstoff oder 
Innenstoff *

8c - Eingriffstasche, mit 
Eingriff

1x aus Außenstoff
1x aus Innenstoff

 *wenn diese Variante für innen sein soll

 

Hauptteil-Variationen
Die zwei bereits zugeschnittenen Hauptteile können zwischen den Henkeln mit Taschen 
versehen werden. Zwei der Möglichkeiten können ausgewählt werden.

e. Individuell
Die Fläche zwischen den Henkeln wird hier individuell mit 
Webband, Plotts, Stickereien usw. verziert. Dazu wird kein 
weiteres Schnittteil benötigt.                               

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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f. Reißverschlusstasche
Das Hauptteil bekommt eine ca. 17 x 17 cm große 
Reißverschlusstasche. Es wird zusätzlich ein Reißverschluss 
in 17 cm Länge benötigt. Optional kann diese Tasche auch 
als einfache Einstecktasche ohne Reißverschluss genäht 
werden.

2 - Reißverschlusstasche 1x aus Innenstoff
1x aus Außenstoff

  
c. Rafftasche
Das Hauptteil bekommt eine ca. 22 x 20 cm große, oben 
mit Gummizug geraffte, Tasche. Unten bekommt diese 
aufgesetzte Tasche durch Falten mehr Weite. Es wird 
zusätzlich ca. 20 cm Gummiband benötigt. 

3 - Rafftasche  1x aus Innenstoff
1x aus Außenstoff

Verschluss-Varianten
Die ElGrande kann oben mit einem Reißverschluss geöffnet werden. Alternativ gibt es 
den doppelläufigen Reißverschluss mit breitem Mittelteil. Letzteres erleichtert durch 
die größere Öffnung den Einblick in die Tasche und das Bepacken, ist aber auch etwas 
aufwändiger zu nähen.

h. Einfacher Reißverschluss
Es wird ein Reißverschluss von 50 cm Länge benötigt.

11 - einfacher Reißverschluss 2x aus Innenstoff
2x aus Außenstoff

i. Doppelter Reißverschluss
Die Öffnung der Tasche bekommt hier ein weit zu öffnendes 
Mittelteil, was mit zwei Reißverschlüssen und Klettband 
verschlossen wird.  Er werden zwei Reißverschlüsse in 
50 cm Länge benötigt. (alternativ kann auch Endlosreiß-
verschluss verwendet werden). Hinzu kommt noch ein 
Klettband mit Flausch- und Hakenseite, ca. 6 cm lang. 

12a - Mittelstreifen 1x aus Innenstoff
1x aus Außenstoff

12b - Randstreifen 1x aus Innenstoff
1x aus Außenstoff

12c - Endstück 1x aus Innenstoff
1x aus Außenstoff

farbenmix.de

http://www.farbenmix.de/shop/
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Die Hauptteile (1) jeweils zweimal 
aus Innen- und Außenstoff 
zuschneiden. 

Bei dünnen Stoffen Außen- oder 
Innenstoff mit Vlies verstärken.

Sollen die Hauptteile innen mit 
Taschen versehen werden, optional 
pro Hauptteil zwei Innentaschenteile   
(10) zuschneiden.

Nähanleitung ElGrande

Zuschneiden
Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf 
zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen. Auf Maß 
zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende 
Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle 
Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

Hier wird die Nähweise der komplett gefütterten Tasche beschrieben, d.h. es sind innen 
keine Nähte sichtbar. Dies unterscheidet sich von der Nähweise in der Bookletversion, die 
in einer weiteren Datei bzw. dem Papierschnitt beiliegt.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Den Boden (9) zweimal aus Außen- 
und Innenstoff zuschneiden.

Bei dünnen Stoffen Außen- oder 
Innenstoff mit Vlies verstärken.

Die optionalen Ecken (5) jeweils 
viermal aus Außen- und Innenstoff 
zuschneiden.

Aus Kunstleder, Leder, SnapPap 
oder nicht fransenden Stoffen 
werden die Ecken nur viermal aus 
diesem Material benötigt, da sie 
einlagig verarbeitet werden.

Die Nahtzugabe an der Rundung 
entfällt dann. 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Seitenteil-Variation „individuell“

Je nachdem ob das Seitenteil für 
innen oder außen verwendet 
wird, das Seitenteil (4) einmal 
entsprechend aus Innen- oder 
Außenstoff zuschneiden.

Das Seitenteil kann ganz individuell 
mit Webbändern, Plotts, Stickereien 
Applikationen etc. verziert werden. 
 
Hier wurden zwei Webbänder 
aufgenäht, ein Karabiner mit 
Webbandschlaufe untergelegt. 
 
Das Seitenteil ggf. verstärken und 
versäubern.

In der Beispieltasche wird 
dies später ein Seitenteil der 
Innentasche werden.

Seitenteil-Variationen
Für die Innen- und Außentasche werden jeweils zwei Seitenteilvariationen benötigt. Die-
se können aus den auf Seite 3 vorgestellten Varianten ausgewählt werden. Im folgenden 
wird die Nähweise aller Seitenteilvarianten gezeigt.
Die Verwendung aller Varianten ist nicht verpflichtend. Es ist also durchaus möglich eine 
Variante für alle vier Seitenteile zu nähen!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Seitenteil-Variation 
„Reißverschlusstasche“

Für die Reißverschlusstasche 
wird ein Seitenteil (4), und das 
Reißverschlussteil (6) jeweils aus 
Außen- und Innenstoff benötigt.

Eine Seite des 25 cm langen 
Reißverschlusses knapp am Rand 
mit Stylefix bekleben.

Reißverschluss oben bündig an 
die gerade Kante des äußeren 
Reißverschlussteils legen. Die 
Zähnchen des Reißverschluss zeigen 
zur rechten Seite des Stoffes. 

Reißverschluss festnähen, dazu den 
Reißverschlussfuß nutzen oder die 
Nadel ganz nach links stellen. 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/naehzubehoer/stylefix-und-naehhelfer/1089/stylefix-doppelseitiges-klebeband-50-m?c=285


El Grande, Seite 10   farbenmix.de

farbenmix.de

Das zweite innere Reißverschluss-
schnittteil darüber legen (ggf. 
mit Stylefix fixieren und alle 
Lagen zusammennähen. Der 
Reißverschluss liegt also zwischen 
den beiden Stoffen.

Beide Stoffe links auf links 
legen, die Kante unterhalb des 
Reißverschlusses absteppen. 
Auf Wunsch beide Stofflagen 
rundherum knapp auf der 
Nahtuzgabe zusammennähen.

Vorbereitetes Reißverschlussfach 
passgenau auf das Seitenteil 
legen. Die noch freie Kante des 
Reißverschlusses mit einem 
Webband verdecken und das 
Webband aufnähen. Seitenteil ggf. 
mit weiteren Webbändern etc. 
verzieren. 

Das Seitenteil ggf. verstärken und 
versäubern.

In der Beispieltasche wird 
dies später ein Seitenteil der 
Außentasche werden. Daher wird 
hier nun noch die Lasche für den 
optionalen Schultergurt angebracht.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Vom Gurtband ca. 12 cm 
abschneiden und eine Stegschnalle/
D-Ring auffädeln. Das Gurtband so 
falten, dass sich die Schnittstellen 
im unteren Drittel auf der Rückseite 
befinden.

Ein StylefixPatch über die 
Schnittstelle kleben...

...und die Gurtbandschlaufe mittig 
auf dem Seitenteil platzieren.
Die Stegschnalle schließt bündig mit 
der Oberkante des Schnitteils ab.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/naehzubehoer/stylefix-und-naehhelfer/1261/stylefix-patches-60-stueck-ca.-30-mm-durchmesser?c=285
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Auf der Rückseite ein Stück 
StylefixFilz zur Stabilisierung 
aufkleben.

Gurtbandschlaufe im unteren 
Bereich rundherum und mit einem 
Kreuz in der Mitte aufnähen. Am 
besten einen Dreifachstich dafür 
verwenden, da diese Schlaufe viel 
Gewicht aushalten muss.

Seitenteil-Variation „Rafftasche“

Für die Rafftasche wird ein Seiten-
teil (4), und das Rafftaschenteil (7)
jeweils aus Außen- und Innenstoff 
benötigt.

Das Seitenteil ggf. verstärken. 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/naehzubehoer/stylefix-und-naehhelfer/2672/stylefix-filz-ca.-20-cm-x-30-cm?c=285
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Äußeres Rafftaschenteil entlang 
der Abnähermarkierung rechts 
auf rechts legen und den Abnäher 
markierungsgemäß nähen.

Zweiten Abnäher genauso nähen.

Abnäher bis zur Mitte bügeln und 
von rechts absteppen.

Die Abnäher des inneren 
Rafftaschenteils auf die gleiche 
Weise nähen, hier die Abnäher zur 
Außenkante bügeln und absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Inneres und äußeres Rafftaschenteil 
rechts auf rechts legen und die 
obere Kante nähen.

Schnittteile links auf links legen, 
Kante herausarbeiten, knappkantig 
und parallel im Abstand von ca. 1,5 
cm einen Tunnel absteppen.

Rafftasche auf dem Seitenteil 
fixieren und Gummiband in den 
Tunnel einziehen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Das Gummiband auf einer Seite 
fixieren, dann das Gummi auf die 
gewünschte Raffung ziehen und mit 
einer Stecknadel fixieren.

Zweites Gummibandende 
festnähen. 

Das Seitenteil ggf. versäubern.

In der Beispieltasche wird 
dies später ein Seitenteil der 
Innentasche werden.

Seitenteil-Variation „Eingrifftasche“

Für die Eingrifftasche, die 
Eingrifftasche unten (8b) und oben 
(8a) jeweils einmal aus Außenstoff, 
das Schnittteil Eingrifftasche mit 
Eingriff (8c) je einmal aus Außen- 
und Innenstoff zuschneiden.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Schnittteile Eingriff rechts auf rechts 
legen und den Eingriff nähen.

Nahtzugabe der Eingriffkante 
einschneiden oder bis auf 3mm 
zurückschneiden.

Schnitteile links auf links legen, 
Eingriffkante herausarbeiten, knapp, 
und auf Wunsch parallel ein zweites 
Mal dazu, absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Schnittteil mit Eingriff auf das 
untere Eingrifftaschenteil legen. 
Beide rechten Seiten zeigen dabei 
nach oben.

Das obere Eingrifftaschenteil rechts 
auf rechts darüber legen und alle 
Lagen zusammen nähen. 

Das obere Eingrifftaschenteil nach 
oben legen, alle Nahtzugaben 
der Kante nach oben bügeln 
und knappkantig absteppen. Auf 
Wunsch im oberen Bereich noch 
Webbänder aufnähen. 
 
Das Seitenteil ggf. verstärken und 
versäubern.

In der Beispieltasche wird 
dies später ein Seitenteil der 
Außentasche werden. Daher wird 
hier nun noch die zweite Lasche 
für den optionalen Schultergurt 
angebracht, wie auf Seite 13 
beschrieben.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Nun sind alle vier Seitenteile fertig 
vorbereitet!

Hauptteil-Variationen
Für die Außentasche liegen drei Varianten für den Bereich zwischen den Henkel vor. 
Zwei der drei Varianten können aus den auf Seite 4 vorgestellten Varianten ausgewählt 
werden. 

Hauptteil-Variation „individuell“

Die mittleren Trägermarkierungen 
auf das Hauptteil mit Trickmarker/
Kreide übertragen.  
 
Zwischen diesen Markierungen 
können nun Verzierungen mit 
Webband, Plott, Applikationen etc. 
aufgebracht werden.

Hauptteil-Variation
„Reißverschlusstasche“
(optional auch ohne Reißverschluss 
als einfache Einstecktasche)

Reißverschlusstasche (2) für 
Hauptteil einmal aus Außen- 
und Innenstoff zuschneiden. 
Reißverschluss bereit legen. 
 
Für die Einstecktasche wird auch 
dieses Schnittteil verwendet.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Eine Seite des 17 cm langen 
Reißverschlusses knapp am Rand 
mit Stylefix bekleben.

Reißverschluss oben bündig an 
die gerade Kante des äußeren 
Reißverschlussteils legen. Die 
Zähnchen des Reißverschluss zeigen 
zur rechten Seite des Stoffes. 

Reißverschluss festnähen, dazu den 
Reißverschlussfuß nutzen oder die 
Nadel ganz nach links stellen. 

Das zweite innere Reißverschluss-
schnittteil rechts auf rechts 
darüber legen und alle 
Lagen zusammennähen. Der 
Reißverschluss liegt also zwischen 
den beiden Stoffen.

Beide Stoffe links auf links 
legen, die Kante unterhalb des 
Reißverschlusses absteppen. 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/naehzubehoer/stylefix-und-naehhelfer/1089/stylefix-doppelseitiges-klebeband-50-m?c=285


El Grande, Seite 20   farbenmix.de

farbenmix.de
Für die Einstecktasche die 
Schnittteile rechts auf rechts 
legen und an der oberen Kante 
zusammen nähen. Dann die 
Schnittteile links auf links legen, 
Kante herausarbeiten und knapp, 
und auf Wunsch parallel ein zweites 
Mal dazu, absteppen. 

Ggf. bei beiden Taschen  die Stoff-
lagen rundherum zusammennähen.

Die mittleren Trägermarkierungen 
auf das Hauptteil aus Außenstoff 
mit Trickmarker/Kreide übertragen.  
 
Zwischen diesen Markierungen 
die Reißverschlusstasche 
ausrichten. Die noch freie Kante 
des Reißverschlusses mit einem 
Webband verdecken und das 
Webband aufnähen. 

Tasche rundherum knappkantig 
festnähen.

Alternativ die Einstecktasche 
zwischen den Trägermarkierungen 
positionieren und rundherum 
knappkantig festnähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Hauptteil-Version „Rafftasche“

Rafftasche (3) für das Hauptteil 
einmal aus Außen- und Innenstoff 
zuschneiden.

Abnäher und Gummizugtunnel auf 
die gleiche Weise nähen, wie auf 
Seite 14 bei der Seitenteil-Variation 
gezeigt.

Tasche zwischen den 
Trägermarkierungen positionieren.

Das Gummiband auf einer Seite 
fixieren, dann das Gummi soweit 
anziehen, dass die Breite genau 
zwischen die Markierungen passt. 
Gummiband auf der anderen Seite 
fixieren und die Tasche rundherum 
knappkantig aufnähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/


El Grande, Seite 22   farbenmix.de

farbenmix.de
Das 1,3 m lange Gurtband in 
zwei gleichmäßig lange Henkel 
zuschneiden.

Optional den Träger aus Stoff 
nähen, dazu die Anleitung im 
Booklet beachten.

Falls noch nicht geschehen, 
auf Wunsch die Hauptteile ggf. 
verstärken und versäubern.

Gurtband bündig mit der 
unteren Kante, entsprechend der 
Markierungen auf dem Schnittteil 
aufstecken oder mit Stylefix 
aufkleben. Die seitlichen Kanten 
der Taschenvariante werden dabei 
überdeckt. 
 
Kontrollieren ob der Träger nicht 
verdreht ist.

Zur Stabilisierung am oberen Ende 
der Trägermarkierung auf der 
Rückseite des Hauptteils StylefixFilz 
aufkleben. 

So wird einem Ausreißen der 
Träger auch bei großem Gewicht 
vorgebeut.

Den Träger beidseitig bis zur oberen 
Markierung feststeppen, zusätzlich 
ein Kreuz nähen, damit die Tasche 
belastbarer wird. 

Am besten einen Dreifachstich dafür 
verwenden.

Henkel am besten in die Tasche 
stecken oder fixieren, damit er bei 
der weiteren Verarbeitung nicht im 
Weg ist.

Hauptteile fertig stellen, Gurtband aufnähen

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/naehzubehoer/stylefix-und-naehhelfer/2672/stylefix-filz-ca.-20-cm-x-30-cm?c=285
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Zweiten Henkel auf die gleiche 
Weise aufnähen.

Optional „Ecken aufnähen“

Ecken (5) entsprechend aus Innen- 
und Außenstoff zuschneiden.

Innen- und Außenstoff rechts auf 
rechts legen und die Rundung 
nähen.

Die Nahtzugabe auf 3 mm 
zurückschneiden.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Ecke auf die rechte Seite wenden 
und die Bogenkante herausarbeiten. 
Ecke einmal überbügeln.

Rückseite der Ecken mit 
StylefixPatches bekleben,....

....positionieren und Ecken im 
Verlauf der Rundung knappkantig 
aufnähen. 
 
Ecken aus Leder, Kunstleder oder 
anderen nicht fransenden Geweben 
können direkt einlagig aufgenäht 
werden.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/naehzubehoer/stylefix-und-naehhelfer/1261/stylefix-patches-60-stueck-ca.-30-mm-durchmesser?c=285
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Optional ein zweites Mal parallel zur 
ersten Naht absteppen und alle vier 
Ecken auf die Hauptteile aufnähen.

Innentaschen der Hauptteile

Optional können die Hauptteile 
innen mit Innentaschen versehen 
werden. 

Pro Hauptteil dazu das 
Innentaschenteile (10) jeweils aus 
Außen- und Innenstoff zuschneiden.

Innentasche aus Außen- und 
Innenstoff rechts auf rechts 
legen und an der oberen Kante 
zusammen nähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Stoffteile links auf links legen, Kante 
herausarbeiten und knappkantig 
absteppen. 

Auf Wunsch ca. 1 cm unterhalb 
der Kante zur Stabilisierung ein 
Webband aufnähen.

Hauptteil aus Innenstoff mit der 
rechten Seite nach oben zeigend 
hinlegen.
Die Innentasche mit der Außenseite 
nach oben zeigend, unten und 
seitliche bündig darauf legen und 
knapp auf der Nahtzugabe fixieren.

Senkrecht Fächer in Wunschbreite 
absteppen, die Nahtenden oben mit 
Zickzackraupen sichern.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Auf Wunsch auch das zweite 
Hauptteil mit einer Innentasche 
versehen.

Verschluss-Varianten
Für den Verschluss der Tasche liegen zwei Varianten vor. Hier wird im folgenden 
die Version des doppelten Reißverschluss beschrieben. Die Nähweise des einlagigen 
Reißverschlusses ist dem Booklet zu entnehmen, dabei ist für die Version ohne sichtbare 
Innennähte zu bachten, dass der Reißverschlussstreifen aus Innenstoff am Anfang und 
Ende des Reißverschlusses 2 cm frei bleiben muss!

Verschluss-Version  „doppelter 
Reißverschluss“

Alle Schnittteile für die doppelte 
Reißverschluss-Version (12 a-c) 
zuschneiden.

Auf Wunsch die Schnittteile aus 
Außen- oder Innenstoff ggf. 
verstärken.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Die beiden Reißverschlüsse öffnen. 
 
Die langen Kanten des Mittelteils 
(12a) aus Außenstoff mit Stylefix 
bekleben. 

Eine Reißverschlussseite rechts 
auf rechts an die Kante kleben. 
Die Zähnchen zeigen zum 
Stoff und zur Mitte. An der 
Markierung des Schnittteils läuft 
die Reißverschlussraupe in einem 
Bogen aus dem Mittelteil zur Kante 
heraus. Gebogenen Reißverschluss 
am besten mit einem Clip zusätzlich 
fixieren, damit er nicht verrutscht.

Zweiten Reißverschluss auf die 
gleiche Weise an der zweiten Kante 
des Mittelteils befestigen. 
 
Reißverschlussraupen knapp neben 
dem Stylefix festnähen.

Reißverschlusskanten mit Stylefix 
bekleben.

Bei Reißverschlüssen mit 
festem Maß liegen die losen 
Reißverschlussraupen zunächst frei 
in der Mitte.

Bei Endlosreißverschluss müssen 
die Zipper später aufgefädelt 
werden.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Mittelteil aus Innenstoff rechts 
auf rechts auf das Mittelteil 
aus Außenstoff legen. Die 
Reißverschlussraupen liegen also 
jeweils dazwischen. 
 
Mittelteil an den beiden langen 
Seiten und an der kurzen Seite, an 
der die Reißverschlüsse im Bogen 
herauslaufen, zusammennähen. 
 
An der Seite, wo die Reißverschlüsse 
gerade auslaufen, bleiben die 
letzten 2 cm ungenäht!

Ecken an der geschlossenen Seite 
schräg zurückschneiden.

Mittelteil durch die kurze offene 
Kante wenden...

....und gut ausformen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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An der geschlossenen kurzen Kante 
mittig auf der Innenseite ein Stück 
Klettband (Hakenseite) aufnähen.

Dabei auf farblich passenden 
Unterfaden denken, da von innen 
genäht wird!

Lange Kanten der äußeren 
Randstreifen (12b) mit 
Stylefix bekleben. Die losen 
Reißverschlussraupen an die Kante 
kleben, die Zähnchen zeigen dabei 
zum Stoff.

Reißverschluss schließen (bei 
Endlosreißverschluss Zipper 
aufziehen) und prüfen ob die 
offene kurze Kante des Mittelteils 
bündig mit dem Randtreifen 
übereinstimmt. An der anderen, 
geschlossenen Kante steht der 
Mittelstreifen etwas über. 
 
Reißverschluss wieder öffnen 
und knapp neben dem Stylefix 
aufnähen.

Reißverschluss erneut an der Kante 
mit Stylefix bekleben. 
 
Randstreifen aus Innenstoff rechts 
auf rechts darüber legen. 
 
Randstreifen annähen, diesmal 
bleiben die ersten und letzten 2 cm 
ungenäht!

Beide Randstreifen auf diese Weise 
verarbeiten.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Reißverschluss schließen, bei 
Endlosreißverschluss Zipper dazu 
auffädeln.

Die losen Ecken der Randstreifen 
aus Innenstoff zur Seite stecken.

Reißverschlüsse leicht öffnen, 
Mittelteil zur Seite stecken.

Endstück (12c) aus Außenstoff 
rechts auf rechts auf die Randstücke 
aus Außenstoff stecken. 
 
Endstück im Bereich des Rand-
streifens festnähen.

Das soeben angenähte Endstück zur 
Seite stecken. 

Die losen Enden des inneren 
Randstreifens lösen und rechts 
auf rechts auf das Endstück aus 
Innenstoff stecken. 
Die losen Nahtzugaben der 
Reißverschlussnähte dazu links auf 
links falten.

Endstück im Bereich des Rand-
streifens festnähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Endstücke aus Innen- und Außestoff 
ordentlich aufeinander legen und im 
mittleren Bereich zusammennähen.  

Anfang und Ende der Naht 
überlappen knapp mit den zuvor 
genähten Nähten.

Endstück auseinanderfalten und 
mittig Klettband (Flauschseite) 
auf das Endstück aus Außenstoff 
aufnähen.

Der Verschlussstreifen ist jetzt 
fertig.

Da das Absteppen des 
Verschlussstreifens bei der fast 
fertigen Tasche später etwas 
kniffelig ist, kann der Streifen auch 
jetzt bereits abgesteppt werden.  
 
Dabei ist jedoch darauf zu achten, 
dass die mit roten Kreisen 
gekennzeichneten Bereiche noch 
NICHT abgesteppt werden können, 
da sonst das Zusammennähen der 
Tasche ohne sichtbare Innennähte 
nicht möglich ist!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Zusammensetzen aller Bausteine zur Tasche

Alle Bausteine der Tasche sind nun fertig vorbereitet und können zur Tasche 
zusammengesetzt werden!

Zwei äußere und zwei innere Seitenteile Zwei äußere Hauptteile

Zwei innere Hauptteile

Boden

Verschlussstreifen

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Am Verschlussstreifen die beiden 
Lagen des Randstreifens von Innen- 
und Außenstoff auseinanderfalten 
und den Innenstoff zur Seite 
stecken.

Randstreifen des Verschluss-
streifens rechts auf rechts an die 
Oberkante eines äußeren Hauptteils 
stecken und festnähen.

Der innere Randstreifen wird nicht 
mitgenäht!

Verschlussstreifen und Hauptteil 
auseinanderfalten, die rechte Seite 
zeigt nach oben.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Zweites Hauptteil rechts auf rechts 
an den Randstreifen aus Außenstoff 
legen und festnähen. Auch hier wird 
der innere Randstreifen zur Seite 
gestecket und nicht mitgenäht.

Nahtzugaben in Richtung Hauptteile 
legen und auf Wunsch absteppen.

Inneres Hauptteil rechts auf rechts 
an den inneren Randstreifen des 
Verschlussstreifens stecken und 
annähen.

Der äußere Randstreifen wird 
dabei zur Seite gelegt und nicht 
mitgenäht!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Das zweite innere Hauptteil an 
die noch freie Kante des inneren 
Randstreifens stecken und nähen.

Auch hier wird der äußere 
Randstreifen wieder zur Seite gelegt 
und nicht mitgenäht!

Inneren Boden (hier mit Stylefil 
verstärkt) rechts auf rechts an die 
Unterkante des inneren Hauptteils 
stecken und annähen.

Zweite Seite des inneren Bodens 
an die Unterkante des zweiten 
Hauptteils nähen. Dabei eine 
ausreichend große Wendeöffnung 
lassen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Äußeren Boden auf die gleiche 
Weise an die äußeren Hauptteile 
nähen, dabei jedoch keine 
Wendeöffnung lassen. 
 
Wenn Boden und Verschlussstreifen 
mit den Hauptteilen zusammen 
genäht wurden, sind zwei 
„Röhren“ entstanden, die über den 
Verschlussstreifen verbunden sind.

Für die weitere Verarbeitung sollte 
die Tasche, so wie im Bild link, mit 
den linken Stoffseiten nach außen 
gewendet sein.

Die losen Ecken der inneren 
Reißverschlussnähte zur Seite 
stecken.

Auf der anderen Seite das innere 
Endstück zur Seite stecken.

Bei den äußeren Seitenteilen die 
Eck-Markierungen vom Schnittteil 
übertragen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/


El Grande, Seite 38   farbenmix.de

farbenmix.de
Äußeres Seitenteil rechts auf 
rechts in die äußere Hauptteil- 
„Röhre“ stecken. Die oberen 
Markierungen treffen auf die Naht 
des Verschlussstreifens, die unteren 
decken sich mit den Bodennähten. 
 
Hauptteil einnähen, dabei am 
besten an der geraden Bodennaht 
beginnen.

Beim Annähen des Seittenteils liegt 
das Seitenteil unten, das Hauptteil 
wird beim Nähen an der Kante 
entlang geführt. An den runden 
Ecken der Seitenteile die Kante des 
Hauptteils ca. alle 5 mm bis knapp 
vor die Naht einschneiden. So legt 
sich die gerade Kante besser in die 
Kurve.

Seitenteil zur Ansicht auf die rechte 
Seite wenden und prüfen ob keine 
Fältchen eingenäht wurden.

Dann die Tasche wieder auf links 
wenden und das zweite Seitenteil 
auf die gleiche Weise einnähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Inneres Seitenteil rechts auf rechts 
in die innere Hauptteil- „Röhre“ 
stecken. Die oberen Markierungen 
treffen auch hier auf die Naht des 
Verschlussstreifens, die unteren 
decken sich mit den Bodennähten. 

Die noch losen Nahtzugaben der 
Reißverschlussnähte dabei links auf 
links falten.
Zwischen den eingeklappten 
Nahtzugaben entsteht eine Lücke in 
Breite der Reißverschlussraupe. 

Zweites inneres Seitenteil auf die 
gleiche Weise einnähen.

Tasche durch die Wendeöffnung auf 
rechts wenden und kontroliieren ob 
alles faltenfrei eingesetzt wurde.

Falls noch nicht geschehen, 
Verschlussstreifen rechts und links 
vom Reißverschluss absteppen 
oder falls zuvor schon abgesteppt, 
auf Wunsch noch die fehlenden 
Strecken ergänzen. 
Das ist etwas kniffelig und klappt 
am besten, wenn die linke Seite der 
Tasche nach außen zeigt. 

http://www.farbenmix.de/shop/
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Nahtzugaben an der Wendeöffnung 
nach innen legen und die 
Wendeöffnung von Hand oder mit 
der Maschine schließen.

Tasche gut ausformen und auf 
Wunsch einen Bezuge für die 
Stoffpappe nähen und als Boden 
einlegen.

Optional Karabiner und 
Gurtversteller auf den Schultergurt 
auffädeln und fixieren.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=rgYsuMGE0ZY
https://www.youtube.com/watch?v=rgYsuMGE0ZY
https://www.youtube.com/watch?v=rgYsuMGE0ZY
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FERTIG!!!

ElGrande

http://www.farbenmix.de/shop/
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Bei Fragen, Anregungen oder Kritik 
könnt Ihr uns unter

naehfragen@farbenmix.de 
kontaktieren.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/

