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3cm

8. Das Band knappkantig über die gesamte Länge 
festnähen. Beginne oben am Ring, indem du genau 
auf der vorherigen Naht nähst, dann die lange Seite 
entlang runter, unten wieder eine kleine Quernaht 
bei ca. 0,75cm und die andere Seite entlang hoch. 

Oben angekommen drehst du alles so, dass du noch 
ein X in das Rechteck hinein nähen kannst.  
Bei jeder Drehung lässt du die Nadel unten stecken, 
hebst das Füßchen, drehst das Nähgut, senkst das 
Füßchen wieder ab und nähst weiter.

Nähe schräg bis zur Ecke (1), dann genau auf der 
unteren Quernaht (2), dann wieder schräg hoch zur 
anderen Ecke des Rings (3) und dort verriegeln.

Für zusätzliche Stabilität solltest du bei „Lexa big“ 
das Gurtband nun nochmal mit 0,5-0,75cm NZ 
rundherum festnähen.

Wiederhole das Ganze mit dem zweiten Gurtband.

(1) (2) (3)
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2. Wir legen Teil 6 und Teil 7 so vor uns hin, sodass die schönen Seiten uns anschauen. Dann klappen wir Teil 7 runter 
auf Teil 6 und legen es bündig an die Kante. Wir nähen die Teile mit 1cm NZ zusammen, dann wieder die Ecken der 
NZ abschrägen, aufklappen, NZ auseinanderdrücken und 2 Absteppnähte mit 0,5cm NZ. Wiederhole dies mit den 
anderen beiden Teilen 6 und 7. 

Möchtest du später an „Lexa big“ zusätzlich an den Seiten einen langen Umhängegurt befestigen (so wie auf Seite 74 
beschrieben), solltest du Teil 7 jetzt noch einmal zusätzlich verstärken, indem du es mit Decovil I oder Decovil light 
bebügelst, es genügt ein Stück in ca. 10cm x 5cm, welches du mittig auf das Teil aufbügelst.

Schritt 5: Seitenteile und Boden nähen

3. Wir nehmen die beiden Bodenteile (Teil 5), legen sie rechts auf rechts zusammen und nähen sie an einer der kurzen Seiten mit 1cm NZ zusammennähen.  
Danach wieder die Ecken der NZ abschrägen, aufklappen, NZ auseinanderdrücken und zwei Absteppnähte mit 0,5cm NZ.  
Bei „Lexa big“ musst du wieder VOR dem Absteppen die Nähte verstärken, siehe Seite 66.

Teil 6

Teil 7

1. Bei „Lexa big“ musst du VOR dem Zusammennähen noch entschei-
den, ob du Außentaschen an den Seiten anbringen möchtest. Falls ja, 
musst du hier nämlich noch eine Klappe mit einnähen, siehe Seite 67. 
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4
cm

10cm8. Als nächstes fertigen wir die Halterung an. Schneide zwei Streifen 
Kunstleder in je 4cm x 10cm zu, markiere dir die Mitte und falte die 
langen Seiten zur Mitte. Du kannst sie dort am besten mit Stylefix 
festkleben. Dünnes Kunstleder zuvor mit H250 verstärken.

9. Fädle ein Ende der Halterung durch den am Träger hängenden 
Vierkantring und schlage das Ende ein paar cm ein. Dann das 
untere Ende einschlagen, sodass die Enden mittig und auf Stoß lie-
gen. Beide Enden dort mit Stylefix festkleben. Dann die Halterung 
knappkantig einmal rundherum und einem X zusammennähen.

10. Positioniere den Griff auf der Tasche dort, wo du ihn haben 
möchtest und mache zwei Löcher mit der Lochzange (nicht durch 
die Naht lochen). Du kannst dir dafür eine Schablone anfertigen, 
die du auflegst und durch die du lochst, dann befinden sich die 
Löcher überall auf gleicher Position. Du lochst dabei durch die Hal-
terung, durch das Außenteil und durch die Blende, also durch alle 
Lagen. Den Griff dort mit zwei 8x8mm-Nieten befestigen. 
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Griffpolster

1. Für einen festeren, stabileren Griff kannst du für „Lexa big“ noch ein Griffpolster anfertigen. Dafür benötigst du 2 Stücke Kunstleder in 13cm x 13cm und 2 Druckknöpfe. 
Lege die Teile rechts auf rechts und nähe sie rundherum mit 1cm NZ zusammen, aber lass’ an einer Seite eine große Wendeöffnung. Die NZ zurückschneiden und die Ecken 
abschrägen. Das Teil wenden, die Ecken ausformen, die Wendeöffnung zu einer geraden Kante zusammenpinnen und rundherum knappkantig absteppen. Dabei wird die 
Wendeöffnung direkt mit verschlossen. Mach‘ dir an einer Seite 2 Markierungen bei 1,25cm vom unteren Rand und 1,5cm von den beiden Seiten entfernt und loche dort.  
Lege das Gurtband in die Mitte, klappe die ungelochte Seite darauf, sodass das Gurtband fast komplett bedeckt ist, dann klappe die gelochte Seite darauf, übertrage die  
Markierungen und loche dort auch das Griffpolster.

2. Setze die Druckknöpfe wie abgebildet ein und befestige sie entspre-
chend der Gebrauchsanweisung. Lege die Unterseite des Gurtbandes in 
die Mitte, klappe das Unterteil darauf und schließe das Griffpolster, sodass 
der Gurt locker liegen kann und nicht geknickt wird. Fixiere den Gurt 
dort mit ein paar Clips, so kann er nicht mehr verrutschen.
Anschließend musst du ihn dort nur noch mittig einmal festnähen.  
Jetzt kannst du einfach den anderen Tragegriff dort mit reinlegen und 
zudrücken. Fertig ist das Griffpolster.

1,25cm
1,5cm1,5cm
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