Nähanleitung	
  einfacher	
  Beutel

Material:
Oberstoff: ca. 40 cm, etwas festere nichtelastische Stoffe ( alternativ Vliseline unterbügeln)
Innenstoff: ca. 40 cm
Satinband: 1,5 cm breit, 80 cm
Gummiband: 1 m, ca. 3 mm dick
Kordelstopper

Zuschneiden:
je 1x aus Außen- und Innenstoff (Nahtzugabe von 1 cm bereits enthalten)
Boden: Kreis mit Radius 12,5 cm, am besten geht das, wenn man einen Stift an einen Faden mit der angegebenen Länge bindet und so den Kreis direkt auf den Stoff zeichnet
Seitenteil: 30 x 78,5 cm
Träger: 7 x 10 cm

Nähen:
Trägerteile rechts auf rechts aufeinanderlegen und die langen Seiten absteppen, Träger
wenden, bügeln und an beiden Seiten knappkantig absteppen (rote Linien).

Satinband auf die Außentasche aufnähen. Das Band ca. 1 cm einschlagen auf die Tasche
Stecken. Der Abstand zur oberen Kante sollte 6 cm betragen, zu den Seiten 1,5 cm.
Knapp entlang der blauen Linien absteppen, so dass ein Tunnel entsteht.
 

 




Die Seitennaht (kurze Seite) des Außenbeutels schließen und rechts auf rechts auf den
Boden stecken und abnähen. Mit dem Innenbeutel genauso verfahren nur in der Seitennaht mittig eine etwa 10 cm breite Wendeöffnung lassen. Es sind also 2 Beutel
entstanden.
Nun wird die Position des Trägers auf dem Außenbeutel (rote Markierung)
markiert. Dazu den Beutel flach hinlegen und genau in der Mitte beide Saiten markieren. Den Träger rechts auf rechts auf die beiden Markierungen
des Außenbeutels stecken und mit ein paar Stichen fixieren.
Nun den Innenbeutel rechts auf rechts auf den Außenbeutel stecken und oberen Rand absteppen. Nahtzugabe in den Innenstoff bügeln und ca. 3 mm zur Naht die
Nahtzugabe auf dem Innenstoff festnähen. Beutel durch die Wendeöffnung wenden und
die Öffnung von Hand zunähen.
Zur bessern Stabilität an der Kante des Satinbands Außen- und Innenbeutel nochmals
aufeinander steppen.
Das Gummiband mit Hilfe einer Sicherheitsnadel durch den Tunnel ziehen und Kordelstopper befestigen.

Voilà, fertig!

