Lieber Nähfan,
ich freue mich sehr, dass dir meine Tasche Othello so gut gefällt, dass du sie nachnähen
möchtest!
Es gibt sie mit 2 Henkel-Variationen, entweder als Handtasche oder als Seesack/ Rucksack.
Das Schnittmuster ist prima für Anfänger geeignet und ich hoffe, Du wirst viel Freude beim
Nähen haben!
Bitte lies dir das eBook erst einmal komplett durch, bevor du mit dem Nähen beginnst.
Diese Tasche wird aus Baumwollstoff, Kunstleder (oder ähnliches) und Vlies genäht.
Der Zeitaufwand bei einer Tasche liegt etwa bei 1,5 Stunden.
Beim Ausdrucken des Schnittmusters wähle bitte „Tatsächliche Größe“ aus, damit später die
Maße stimmen. Anhand des Kontrollkästchens kannst du dies überprüfen.
Wenn du über Neuigkeiten auf dem Laufenden bleiben möchtest, folge mir doch einfach bei:
www.facebook.com/zuckerundzimtdesign
www.pinterest.com/zucker_und_zimt
www.instagram.com/zuckerundzimt_design
www.youtube.com/zuckerzimtdesign
www.zuckerundzimtdesign.com
Ich freue mich, wenn du deine Tasche auf meiner Facebook-Seite als Gastbeitrag, in unserer
FB-Gruppe Nähen&DIY mit Zucker&Zimt Design oder bei Pinterest auf dem gemeinsamen
Gruppenboard pinnst!
Bei Fragen oder Anregungen zum eBook wende dich einfach an mich über
zuckerundzimtdesign@web.de
Viel Spaß beim Nähen!
Deine Christina von Zucker&Zimt Design

Ein großes Dankeschön an meine Probenäherinnen für ihre Unterstützung, besonders an
Katharina von 4 Freitzeiten, die mir mit ihrem technischen Know-How sehr geholfen hat!
Für mehr Inspiration findest du die genähten Werke meiner Probenäherinnen am Ende der
Anleitung!
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Tasche Othello
Die Tasche Othello besitzt einen Boden und oberen Rand aus stabilem Kunstleder. Hier zeige ich dir,
wie du eine Seesack-Variante nähst oder mit Hilfe von 4 Ösen einfache Tau-Henkel anbringst.
Schneide alle Schnittteile zurecht und bügle das Vlies nach Herstellerangaben auf die Teile.
Übertrage dir die Markierungen, z.B. am Boden (Teil C), das erleichtert dir später das
Feststecken.

Außentasche nähen
Auf meinem YouTube Kanal findest du als kleine Hilfe ein Näh-Video zum Thema ovalen Boden
nähen: https://www.youtube.com/watch?v=aPbFHJ6nlSQ&t=166s

Lege ein Teil E Kante auf Kante und R. a. R. auf Teil A (auf die
untere Kante, da das später dein Boden wird).
Befestige Teil E am besten mit ein paar Wonderclips und
nähe es entlang der gestrichelten Linie fest.

Falte Teil A und E auseinander und steppe das Kunstleder
knappkantig auf dem Kunstleder ab. Fixiere damit
gleichzeigitg die NZ auf der linken Seite.
Wiederhole dies auch mit den anderen beiden Teilen A und
E.

Lege beide zusammengenähten Teile A & E Rechts auf
Rechts aufeinander.
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Probenäherinnen
Weserliebe - Stoffblüte - Kogro.de - Glitzernadel - Fräulein Küsschen - Elfenzauber - Spinnenburg Kreativ Stern - Woof Woof mit Liebe gemacht - Fadenelli - Waterkant - Evas Zuckerzeug –
Made by Sandeee - Jenni Hölzlein - jaSEWmade - Küstenbeere - Pustebacke – Michaela Vogel
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