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Informationen zur Beuteltasche Elva 
Elva ist eine mittelgroße Beuteltasche, die vor allem mit ihren schönen geometrischen Formen beeindruckt. 
Du kannst Elva bunt oder ganz schlicht gestalten – am besten eignen sich unifarbene Stoffe/Kunstleder oder Stoffe mit symmetrischen Mustern. 

Optional kann Elva im Futter mit einem Reißverschlussfach, Einsteckfach und außen mit zwei kleinen Reißverschlussfächern genäht werden. 

Die Beuteltasche Elva kann aus allen nicht dehnbaren Stoffen genäht werden – wie beispielsweise: Canvas, Kunstleder oder Baumwolle.  
Baumwollstoffe sollten verstärkt werden. Zum Verstärken kann ein aufbügelbares Volumenvlies verwendet werden.  
Ich würde Vlieseline H640 oder H630 empfehlen. 
Wenn deine Tasche einen richtig festen Stand haben soll, kannst du auch mit kaschiertem Schaumstoff verstärken.  
Sehr dicke Schichten erfordern allerdings auch ein wenig Näherfahrung. 
Wenn du ein relativ dünnes Kunstleder verwendest, kannst Du auch das mit z.B. Vlieseline H 630 verstärken.  
 

Da Kunstleder nicht gebügelt werden sollte, weil es sonst schmilzt, sollte die Verstärkung nur knappkantig an die jeweils zu verstärkenden Teile angenäht werden. 
Verstärken solltest du deine Außenteile erst, wenn du diese zusammengesetzt hast. Das erleichtert das Nähen der Ecken. 

http://www.zaubernahnna.com/
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Elva wird mit einem Reißverschluss verschlossen, kann aber optional auch mit einem Magnetknopf oder mit einem Kordelzug und Ösen verschlossen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte lies dir die Anleitung bevor du mit deinem Projekt beginnen willst einmal komplett durch. Überlege dir auch unbedingt vorher, welche 
Verschlussvariante du wählst und ob du Extrafächer im Innenfutter oder außen möchtest. 

 

Die fertigen Maße der Tasche sind ca.: 
Höhe: 32 cm 
Breite: 38 cm 
Tiefe: 13,5 cm 

 

Du möchtest dein Gurtband lieber selbst aus Baumwollstoff oder Kunstleder nähen?  
Dann schau einfach auf meinem Blog vorbei – dort zeige ich dir, wie einfach und schnell Gurtband selbst genäht ist. (hier gelangst du direkt zum Beitrag) 

Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Anna Schipky. 
Die Weitergabe, Verkauf, Abdruck, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung (auch in Teilen) ist ausdrücklich untersagt! Bis zu zehn genähte Stücke dürfen mit der Angabe „Schnitt von Zaubernahnna“ verkauft werden. Bei größeren Stückzahlen 

kontaktiere mich bitte! 
Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden!  

http://www.zaubernahnna.com/
https://zaubernahnna.com/bilderanleitung-gurtband-selber-naehen/
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Wende die Tasche durch die Wendeöffnung und forme die obere Kante ordentlich aus.   
Dann kannst du die obere Kante bügeln (Achtung bei Kunstleder!) oder mit Klammern gerade fixieren. 
Die obere Kante wird noch einmal mit einem Geradstich knappkantig abgesteppt.  
Um die Wendeöffnung zu schließen, ziehst du das Futter aus der Tasche heraus und schlägst die Nahtzugaben der Wendeöffnung nach innen ein. Klippe die eingeschlagene 
Wendeöffnung fest und nähe sie zu. Das kannst du knappkantig mit der Nähmaschine machen oder mit einer verdeckten Naht von Hand.  
 

 
 

Wenn du die Karabiner an dein Gurtband genäht hast, kannst du dieses einhängen.  
 

Hinweis: Gerade Anfänger haben oft Probleme einen Schieber auf das Gurtband zu fädeln.  
Auf meinem Blog findest du eine kleine Anleitung dazu 
Hier klicken 

Dann ist deine Tasche Elva fertig. Ich wünsche dir viel Freude damit.   
  

http://www.zaubernahnna.com/
https://zaubernahnna.com/schieber-auf-gurtband-faedeln-karabinerhaken-an-gurtband-naehen/

