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Drucke alle Schnittmusterteile aus. Bitte achte darauf, dass der  
Drucker richtig eingestellt ist.  
Es darf keine Seitenanpassung vorgenommen werden. 
Das Kontrollkästchen misst 5x5cm und sollte immer nachgemessen  
werden. 
 
Bei der A4 Version musst du zuerst alle Schnittmusterteile laut  
Klebeskizze zusammenfügen.   
 
 
 
 
 
Du kannst  alle festen, nicht dehnbaren Stoffe wie Baumwollpopeline,  
Cordstoffe, Kunstleder oder Dekostoffe verwenden.  
 
Außerdem benötigst du noch: 
6 Halb- oder D-Ringe   
2 Karabiner Haken für den langen Träger, 
1m Endlosreißverschluss mit 3 passenden Zippern (alternativ kannst du 
auch fertige Reißverschlüsse anpassen), 
1 Schieber und 2 Jeansknöpfe.  
 
Dein Zubehör sollte zu den Trägern passen, wenn du fertiges Gurtband 
verwenden möchtest nimm das entsprechende Zubehör in der Breite 
deines Gurtes. 
Wenn du die Träger nähen  möchtest brauchst du 15mm Breite für small 
und 25mm Breite für medium. 
 
 
 

Drucken 
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bei einer Stoffbreite von 140 cm 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

alle angaben sind ca. Maße 

 

Stoffbedarf 

Stoffbedarf medium 

Außentasche 80 cm 

Innentasche 70 cm 

Vlieseline H 640 60 cm 

Vlieseline H 250 20 cm 

small 

50cm 

50cm 

40cm 

10cm 

Maße 

 höhe länge 

small 17 10 

breite 

25 

medium 36 23 15 
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1.)    
Wir beginnen mit der Außentasche. 
Als erstes nimmst du die Schnittteile 
Gürtelschlaufe zur Hand und bügelst 
sie erst mit den kurzen Seiten zur  
Mitte (1) und dann noch mal längs  
zusammen (2). 
  Die Gürtelschlaufen nähst du dann an   
    den langen Seiten einmal ab (3) 

2.)    
je zwei Schnittteile Blende rechts auf 
rechts zusammennähen 
die Nahtzugabe einkürzen 
wenden und bügeln, 
Blende zur Seite legen 

3.)    
3 Gürtelschlaufen laut Markierung an 
die Außentasche unten stecken und 
knappkantig festnähen 

4.)    
Außentasche Mitte und Außentasche 
unten rechts auf rechts zusammennä-
hen und dabei die Gürtelschlaufen mit 
einfassen, so dass man die erste Naht 
von der rechten Seite nicht mehr sieht 

 Außentasche nähen 


