Leinenbeutel
- Freebook -

Schnelle Anleitung für einen Leinenbeutel!
Du brauchst:
60cm Leinenstoff und bei Bedarf witzige Etiketten zum
Einnähen - hier: #mehretikette.
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Schneide ein Stoffstück zu:
110cm Länge x 50cm Breite
Außerdem 2 Träger: jeweils
75cm Länge x 10cm Breite.

Falte das große Stück der Länge nach rechts auf rechts aufeinander (bei Leinenstoffen gibt
es meist keine rechte oder linke Seite, nicht wundern!), schließe die beiden Längsseiten mit
der Overlock und setze anschließend noch eine Naht mit dem Geradstich Deiner
Nähmaschine daneben. Hast Du keine Overlock, dann versäubere die Kanten mit einem
Versäuberungsstich Deiner Nähmaschine und schließe die Seiten mit einem Geradstich.
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Da wir Vorder-und Rückenteil quasi in einem Stück zugeschnitten haben
ersparen wir uns dadurch die Bodennaht. Dies geht schneller und hält
auch besser!
Kommen wir nun zu den Ecken im Boden.
Falte eine der unteren Ecken so wir auf dem Bild oben links aufeinander.
Nähe dieses Dreieck in einem Abstand von ca. 5cm zur Spitze mit einem
Geradstich fest. Verfahre ebenso mit der zweiten Ecke.

Versäubere nun die obere Kante und bügele sie anschließend ca. 3cm
nach innen um.
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Für die Träger: bügele die langen Seiten einmal mittig aufeinander,
anschließend klappst du die äußeren Kanten zu der entstandenen
Mittellinie um, bügelst sie ebenso und faltest sie dann nochmals
aufeinander. Jetzt sollten aus 10cm Stoffbreite 2,5cm entstanden sein.

Steppe erst die offene Seite knappkantig ab, dann die andere
Seite.
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Stecke nun die Träger am Beutel fest: ca. 12cm von aussen abmessen, ein Trägerende
1,5cm unter die versäuberte Naht des Beutels schieben und auf der versäuberten
Naht in gleichmäßigem Abstand zur Außenkante des Beutels rundherum absteppen.
Wähle nun ein cooles Label/Etikett aus und stecke es am Träger fest (wenn Du
magst). Wenn Du Dich nicht entscheiden kannst: wähle einfach 2 verschiedene und
nähe auf beiden Beutelseiten eins ein! ;-)

Steppe nun erneut rundherum fest - diesmal knappkantig zur Außenkante
und nähe dabei gleich das/die Label mit fest!
Die Label bekommst Du übrigens bei uns im Shop unter #mehretikette!
Natürlich auch traumhaft schönen Leinenstoff! :-)

Fertig! Viel Freude beim Tragen und
Verschenken!
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