
Ist der Schnitt anfängertauglich?
 Erfahrungen im Taschennähen sollten
schon gesammelt worden sein. Weniger
erfahrenen Näher*innen empfehlen wir
zunächst das Grundmodell ohne
Klappenfach zu nähen. Insbesondere
das Einnähen des Reißverschlusses am
Klappenfach erfordert genaues und
geübtes Arbeiten.

Welche Stoffe sind geeignet?
Als Außenstoff sollte möglichst schon ein

Stoff verwendet werden, der etwas Stand

bietet. Dünnere Stoffe können mit Vlies

verstärkt werden, bei dicken Vliesarten dann

die Verstärkung immer ohne Nahtzugabe

zuschneiden. Hilfreich dazu ist sicher auch

unser Vlieseline-Leitfaden.

Für innen reicht ein Baumwollstoff, bei

Wickeltaschen empfehlen wir beschichtete

Baumwolle. So kann die Tasche von Zeit zu

Zeit mit einem feuchten Tuch ausgewischt

werden. Wer auch im Inneren Stoffe gerne

mit etwas Stand haben möchte, der sollte

auch hier mit einem dünnen Vlies (z.B.

Stylefix-Vlies) verstärken. Insbesondere bei

der Trennwand zur Wickelklappe bringt das

zusätzlichen Stand.

Q & A - AllesKönner
Hier findest du eine kleine Übersicht der häufigsten Fragen zur

AllesKönner-Wickeltasche.

Taschenstoffe kaufen

1

https://farbenmix.de/vlieseline-leitfaden
https://farbenmix.de/naehzubehoer/vlies/4016/stylefix-vlies-fuer-taschen-0-5-meter?number=800-820
https://farbenmix.de/stoffe/taschenstoffe-shop/


Der AllesKönner als Arbeitstasche,
was muss ich beachten?
 Möchtest du den AllesKönner als
Arbeitstasche und das Klappenfach als
LapTop-Fach verwenden, dann sollte das
Klappenfach eine zusätzliche Polsterung
erhalten. Hierzu eignet sich sehr gut
StyleVil. Dieses sollte dann ohne
Nahtzugabe zugeschnitten werden und
mit zwei bis drei waagrechten Nähten auf
dem Hauptteil fixiert werden.
Das LapTop sollte nicht größer sein als
max. 32 cm x 27 cm.

Klettverschluss

Steckschloss

D-Ring Verschluss

Magnetknopf 

Drehverschluss

Klickknöpfe

Knopf mit Schlauf
e

Welche für

Verschlussalternativen

gibt es für die Klappe?

AllesKönner größer oder
kleiner?
Ja, das geht! Beim Ausdruck dann die
Größe entsprechend auf die
gewünschte Größe stellen.
Darauf achten, dass alle Seiten
gleichmäßig vergrößert/verkleinert
werden.

Empfehlenswert ist eine
Verkleinerung auf maximal 80 % eine
Vergrößerung kann auf 120 %

erfolgen. Dabei jedoch beachten,
auch die Nahtzugabe wird
proportional verkleiner/vergrößert.
Entweder wird mit weniger oder mehr
Nahtzugabe genäht oder beim
Zuschnitt die Nahtzugabe wieder auf
1 cm angepasst.
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https://farbenmix.de/naehzubehoer/vlies/3831/style-vil-0-5-meter?c=437
https://farbenmix.de/search?sSearch=steckschloss
https://farbenmix.de/search?sSearch=magnetverschluss
https://farbenmix.de/naehzubehoer/taschenzubehoer-schnallen-verschluesse/2011/klickknoepfe-2er-set-mit-werkzeug?number=500-010-s


Welche Gummibänder eignen
sich?
Für das Gummizugfach sollte ein
Gummiband mit guter Zugkraft verwendet
werden, 1,5 cm – 2 cm Breite sind
empfehlenswert.

Das Cremefach sieht hübsch mit farbigem
Knopflochgummiband aus. In die Löcher
können Haarclips, Kugelschreiber etc.
eingehangen werden. Das seitliche
Gummizugfach kommt mit 1cm breiten
Gummiband aus, 1,5 cm bis 2 cm schaden
hier aber auch nicht.

Können statt

Schultergurt auch zwei

Henkel genäht werden?

Ja, das geht auch. Diese

sollten dann in Wunschlänge

zwischen RV-Streifen und

Hauptteilen mitgefasst

werden. Die Enden sollten

dann in einem Abstand von

ca. 18 cm – 20 cm angebracht

werden.

Welche RV(-breiten) benutze
ich für welches Taschenteil?
Das große Hauptfach, das große RV-

Fach und das Klappenfach sollten mit
einem stärkeren Reißverschluss mit
einer Raupenbreite von 6 mm
versehen werden.

Für das kleine RV-Fach in der Klappe
reicht eine Raupenbreite von 4 mm
aus. Insbesondere für das Klappenfach
empfehlen wir Endlosreißverschluss,
da Längen von über 1 m als fertiger
Reißverschluss meist deutlich teurer
sind.
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https://farbenmix.de/naehzubehoer/gummiband-shop/?p=1&o=2&n=24
https://farbenmix.de/naehzubehoer/reissverschluesse-shop/


Wie nähe ich das Druckknopfband
am besten an?
Damit das Druckknopfband während des
Nähens nicht verrutscht, kann es mittig mit
einem Streifen Stylefix versehen und dann
auf die gewünschte Position aufgebracht
werden. Anfang und Ende des Bandes
werden auf die linke Seite umgeklappt, so
dass dort nichts ausfransen kann.

Meine Nähmaschine
transportiert dicke Lagen oft
schlecht, was kann ich da tun?
Wenn möglich zunächst den
Nähfußdruck etwas herunter regeln, so
wird weniger Druck auf die Stofflagen
ausgeübt und sie lassen sich besser
transportieren.

Zu Beginn einer dickeren Stelle neigt
sich der Nähfuß leicht zu sehr nach
hinten und kann die Steigung nicht gut
überwinden. Dann ist es hilfreich ein
gefaltetes Stück Stoff oder Band hinten
unter das Füßchen zu legen, um es auf
eine Höhe zu bringen.

Eine sogenannte "Hebamme" kann auch
Abhilfe schaffen. Auch gegen seitliches
Wegkippen des Nähfußes hilft ein
parallel untergelegtes Band.

Zum Annähen setzt man den
RV-Fuß an der Nähmaschine an
stellt die Nadel ganz nach links
und näht dann so prima an den
kleinen Erhebungen vorbei.
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https://farbenmix.de/naehzubehoer/druckerband-shop/
https://farbenmix.de/naehzubehoer/stylefix-und-naehhelfer/1089/stylefix-doppelseitiges-klebeband-50-m?c=285


Welches Gurtband ist
empfehlenswert?
Auf jeden Fall ein breites Gurtband von
mind. 4 cm verwenden, da die Tasche
später viel Gewicht bekommen wird.

Angenehm sind weiche Viskose- oder
Baumwollgurtbänder.

Bei voller Beladung hängt der Boden
meines AllesKönners durch, was kann
ich da machen?
Es kann ein separater Boden eingelegt werden.
Dazu zwei Stoffstücke mit den Maßen von 40 cm
x 17 cm zuschneiden.

An beiden langen und einer kurzen Kante
zusammennähen und wenden. Durch die noch
offene kurze Kante ein dickeres Stück Pappe oder
Kunststoff (z.B. Platzset oder Schneidematte,
Kombi von Decovil und Stylevil) in passender
Größe einschieben.

Die Nahtzugabe der offenen Kante nach innen
legen und knappkantig absteppen. Den Boden ist
die Tasche legen, ggf. mit KamSnaps in der
Innentasche oder mit Bodennägeln durch alle
Lagen befestigen.
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https://www.instagram.com/farbenmix/
https://www.youtube.com/c/farbenmixN%C3%A4hblog/videos
https://www.facebook.com/farbenmix.de
https://www.pinterest.de/farbenmix/_created/
https://farbenmix.de/naehzubehoer/gurtband-ripsband-koeperband-shop/?p=1&o=2&n=24

