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DIY Fashion

Wir nähen nicht. Wir machen Mode!
 

Anle�ung

#tcshoppingbag
www.thecouture.de

Shoppingbag
Schnitt für eine coole Tasche mit Henkeln und Magnetverschluss
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Vorbereitung
DER SCHNITT

Die Shoppingbag wird dein neuer Begleiter – egal, ob zum Einkaufen, Bummeln oder zum Sport. 
Denn die Tasche ist geräumig und bietet viel Platz, mit den Henkeln ist sie bequem zu tragen und 
verschlossen wird die Shoppingbag mit einem Magnetverschluss.

DER STOFFVERBRAUCH

WELCHER STOFF EIGNET SICH?

Der Stoffverbrauch bezieht sich auf einen Stoff in der Breite von 140cm. Der Verbrauch ist grob 
angegeben und kann sich ändern, wenn du ein bestimmtes Muster (Streifen, Karo etc.) beim Zu-
schnitt zu beachten hast. Der Verbrauch ist in m angegeben.

Der Schnitt ist für Webware konstruiert, z. B. Cord, Canvas, Baumwollwebware... Du kannst wei-
chere Stoffe verwenden, damit deine Tasche einen leichten Fall erhält. Oder du wählst Stoffe mit 
etwas Stand. Als Innenstoff empfehlen wir dir eine leichte Baumwollwebware.

Außenstoff 0.50

Innenstoff 0.40
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Vorbereitung

Material ✓
- Stoff und passendes Garn
- optional 1.5m Gurtband

- einen Magnetknopf (alternativ einen Druckknopf) 

- etwas Bügelvlies zum Verstärken des Verschlusses

- Nähmaschinennadeln passend zu deinem Stoff 
- Stecknadeln und Schere 
- eine Nähmaschine

WAS DU ALLES BRAUCHST

DER ZUSCHNITT

Schnittteil Anzahl Maße (Höhe x Breite) ✓
Hauptteil außen 2x 40x50cm

Boden außen 1x 14x38cm

Hauptteil innen 2x 32x50cm

Boden innen 1x 14x38cm

Träger 1x 6x150cm

optional Gurtband 2x 75cm (wenn du Gurtband verwendest, 
schneidest du keine Träger zu)

1cm Nahtzugabe ist in den Maßen bereits enthalten!

Beachte ggf. ein Muster beim 
Zuschnitt (siehe Lageplan)

AUSSENSTOFF

INNENSTOFF
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Die gepunkteten Linien sind die Linien, an denen 
die Nähte entlanglaufen und sollen dich beim 
Lesen der Anleitung unterstützen.

Nähen

SEITENNÄHTE NÄHEN

Lege deine beiden Hauptteile aus Außenstoff 
rechts auf rechts aufeinander.

Nähe die beiden Seiten zusammen und versäu-
bere sie bei Bedarf.

Schneide nun 7cm von der Seitenkante entfernt 
einen Knips in die untere Kante des Hauptteils.
Mache dies auf beiden Seiten der unteren Kan-
te.

MARKIERUNGEN

Markiere dir an den Hauptteile die obere und untere Mitte mit einem Knips. Am Boden markierst 
du die Mitte an allen Seiten mit einem Knips.
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Nähen

Anschließend steckst du die Seiten komplett fest.

An den Ecken klappst du den Stoff am Knips auseinander (s. Bild). Nähe nun alle Seiten fest. Nähe 
an den Ecken schön langsam. Lasse die Nadel an der Ecke im Stoff stecken und drehe den Stoff.
Nähe dann weiter.

Stelle sicher, dass du überall an die Markierungen gedacht hast. Stecke dann den Boden rechts 
auf rechts an das Hauptteil. Stecke dafür zunächst die kurzen Seiten des Bodens an die seitliche 
Naht des Hauptteils sowie die Mittelmarkierungen der langen Seiten zusammen.

BODEN ANNÄHEN

Kontrolliere anschließend nochmal, dass bei den 
Ecken keine Lücken entstanden sind. Nähe ggf. 
nochmal die Ecken nach.



 6

Nähen

Wiederhole diese Schritte mit den Teilen aus Innenstoff. Hier kannst du nochmal den aufgeklapp-
ten Knips an den Ecken sehen.

Nun wird der Magnetknopf (oder ein Verschluss deiner Wahl) angebracht. Der Knopf soll mittig an 
der oberen Kante und 2.5cm von der Kante entfernt angebracht werden. Markiere dir diese Stelle.
Bügle zum Verstärken des Stoffes ein Stück Einlage auf auf die markierte Stelle auf.
Lege dann eine der Unterlegscheiben auf die Einlage. Der Mittelpunkt der Unterlegscheibe liegt 
nun direkt auf der Markierung, 2.5cm von der oberen Kante entfernt. Markiere dir mit einem Mar-
kierstift die Position der Unterlegscheibe durch die Aussparungen.

Nun nimmst du einen Nahttrenner und stichst 
vorsichtig in die beiden seitlichen, länglichen 
Markierungen. Wenn du ein kleines Loch mit 
dem Nahttrenner an der Linie gesetzt hast, 
kannst du mit einer kleinen Fadenschere ent-
lang der Markierung einschneiden. Pass auf, 
dass du wirklich nur die Markierung aufschnei-
dest!

INNENTASCHE NÄHEN

MAGNETKNOPF/VERSCHLUSS

Lasse am Boden eine ca. 
15cm lange Wendeöffnung 
offen!

2.5cm
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Nähen

Nun kannst du vorsichtig eine Seite des Magnet-
knopfes von außen durch die Schlitze stecken. 
Auf der linken Seite steckst du eine Unterleg-
scheibe auf und drückst die beiden Stege des 
Magnetknopfes nach außen.

Jetzt kannst du deine Innen- und Außentasche 
rechts auf rechts ineinanderstecken. Stecke die 
obere Kante zusammen und nähe diese ent-
lang.  

Wende die Tasche dann auf rechts und schließe die Wendeöffnung knappkantig mit einem Grad-
stich oder per Hand mit einem Blindstich.

TASCHE ZUSAMMENFÜGEN
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Nähen

TRÄGER NÄHEN

Stecke als nächstes die Innentasche in die Au-
ßentasche. Da die Innentasche etwas kleiner ist, 
musst du nun den oberen Rand nach innen ein-
schlagen. 
Klappe die Außentasche um, sodass ein etwa 
4cm breiter Rand entsteht. Die Innentasche 
liegt flach in der Außentasche. Stecke den Rand 
rundherum fest, sodass du ihn auf der Innenta-
sche knappkantig absteppen kannst.

Für die Träger klappst du die langen Seiten auf die linke Seite um. Für 2.5cm breite Träger schlägst 
du 0.5cm um, für 2cm breite Träger schlägst du 1cm um – je nach Belieben. Bügle die Kante, da-
mit du die Träger gleich einfacher nähen kannst.
Wenn du einen empfindlichen Stoff verwendest, kannst du dir beim Bügeln ein Tuch zwischen Stoff 
und Bügeleisen legen, um den Stoff zu schützen.

Je nach Belieben kannst du dann auch die obere Kante knappkantig absteppen. In unserem Bei-
spiel wurde nur die untere Kante abgesteppt.

4cm



 9

Nähen

TRÄGER ANBRINGEN

Falte den Trägerstreifen anschließend mittig der 
Länge nach zusammen, sodass die gefalteten 
kanten aufeinander liegen. Stecke dies gut fest 
und Nähe entlang dieser Kante.
Steppe danach die andere lange Kante eben-
falls ab.

Schneide nun den langen Streifen in der Mitte 
in zwei Teile. Diese sollten nun etwa 75cm lang 
sein.

Nun müssen die Träger noch an die Tasche angenäht werden. Klappe dafür jeweils die beiden 
kurzen Enden 1cm um. Lege diese Enden dann 10cm von der Seitennaht entfernt an den Taschen-
rand. Die umgeschlagenen Kanten liegen dabei auf der Tasche.
Nähe nun auf den Trägerenden ein Viereck mit einem Kreuz, um die Träger zu fixieren.

10cm
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#tcshoppingbag

Fertig!
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Her zlichen Glückwunsch!  

Du hast ein neues Lieblingsteil in deinem Kleiderschrank und kannst sehr stolz auf dich sein. 
Sicher wird dir dieses Kleidungsstück sehr lange Freude bereiten. 

Folge mir doch auf Instagram unter @thecouture.de und markiere deine neue Tasche mit den 
Hashtags #thecouture und #tcshoppingbag. 

Solltest du Fragen haben, sende uns gern eine E-Mail an:
sos@thecouture.de

Viele her zliche Grüße, 
Kira
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