
Bei erstmaliger Verwendung des Schnittes: Schnittmusterteile ausdrucken
(100%), ausschneiden, aneinander kleben. Nahtzugabe ist enthalten, aber
natürlich bist Du frei in der Größe!

Außerdem zuschneiden:

2x Träger aus Außenstoff und 2x aus Innenstoff:
7cm breit & 86cm lang (Nahtzugabe ist enthalten!
oder
2x Gurtband zu je 86cm Länge (Breite 4cm)

Du brauchst:
Außenstoff ca. 70cm
Innenstoff ca. 70cm
Wenn Du statt Stoffträger lieber Gurtband (ca. 1,80m - 4cm Breite)
verwendest reichen jeweils ca. 50cm Stoff.

Bei Bedarf: 1,3m Paspeln, Etiketten, Schnickedöns. zum Verzieren....

Wendetasche 'MIRA

Schnittteile jeweils 2x aus Außenstoff und Innenstoff
ausschneiden, Träger wie angegeben zuschneiden.
Stoffkanten mit Zickzackstich oder der Overlockmaschine
versäubern.
Möchtest Du eine Paspel einnähen, dann diese jetzt
rundherum an die Kante annähen. Auch für Etiketten und
Verzierungen der Stoffteile wäre jetzt der richtige
Zeitpunkt!



... von außen knappkantig absteppen. Das gibt nochmal
schön Stabilität!

.Dann kannst Du einfach am Band ziehen und das Teil ist
ruckizucki auf die rechte Seite gewendet!
Das Band einfach wieder abtrennen.

Nun die beiden Teile der Außentasche jeweils rechts auf
rechts an der Außenkante aneinander nähen.

Ebenso mit der Innentasche verfahren.

Nahtzugabe der linken Seiten in eine Richtung bügeln,
anschließend ...

Bei Stoffträgern: diese nun rechts auf rechts an den
langen Seiten aneinander nähen.
Zum leichteren Wenden von langen schmalen Stücken
einfach ein längeres Band zwischenfassen und kurz auf
der Nahtzugabe annähen.



.Innentasche auf links wenden, über die Außentasche
stülpen , so dass nun beide Taschen rechts auf rechts
aneinander liegen. Die beiden Träger befinden sich
dazwischen.

Die Trägerkanten nun gut ausbügeln und von außen
nochmal an beiden Seiten absteppen.

Beide Träger an die obere Taschenkante anstecken -
idealerweise mit Nahtzugaben -Abstand.
Darauf achten, dass sie nicht verdreht sind!

Außenstoff und Innenstoff aneinander nähen,
Wendeöffnung offen lassen!
Den Träger als Ecke verwenden! 

Durch die Wendeöffnung auf rechts wenden, sauber
bügeln. Rundherum von außen nochmal absteppen,
besonders an den Trägern, Wendeöffnung dabei
schließen.

FERTIG!


