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eBook CD-Tasche KLEIN & GROß

...bevor Du mit dem Nähen beginnst - Deine Checkliste

 Wichtig! Bitte lies Dir zunächst die gesamte Anleitung durch! 
Die meisten Fragen beantworten sich dann wie von selbst. :-) 

  
 Hilfsmittel, die Du zum Nähen benötigst: 

♡ Nähmaschine 

♡ dazu Reißverschlussfuß 

♡ Bügeleisen 

♡ Bügeltuch 

♡ Stoffschere/Maßband 
  
♡ Trickmarker/Kreide/Stift 

♡ Stecknadeln/Clips 

♡ Klebestift/Doppelklebeband 
  
♡ evtl. Handnähnadel 

♡ Klebeband für Papierschnitt 

♡ Papierschere 

♡ Papier für den 
   Schnittausdruck 

Alles kann, nichts muss... Schau nach was Du da hast… 

Viel Freude und großen Nähspaß ;D 
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.
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Kleine Legende ✄
Bruch = Stoffbruch = die Stoffkante an dem der Stoff doppelt gefaltet wird 
 
rechts = Vorderseite des Stoffes, also die schöne Seite 
 
links = Rückseite des Stoffes, also die nicht so schöne Seite  
 
Fadenlauf = Ausrichtung der Schnittteile nach Webrichtung bzw. Seitenkante 
des Stoffes 

Nahtzugabe = Zugelegter Stoffüberschuss, an dem die Stoffteile mit einer 
Naht verbunden werden. Meistens beträgt diese 1 cm 

spiegelverkehrt zuschneiden = auf den doppelt gefalteten Stoff den Schnitt 
auflegen, zuschneiden. So sind die Stoffteile ggfs. automatisch spiegelverk.. 

riegeln = am Anfang und am Ende jeder Naht wird vor und zurück genäht 
damit sich die Naht nicht wieder lösen kann 

steppen = nähen, z.B. eine schöne sichtbare Naht auf einer Falte nähen

Abnäher = keilförmige Einschnitte im Stoff, die spitz zulaufend zusammen 
genäht werden, so dass eine leichte Rundung entsteht

versäubern/verketteln = die Stoffkanten umweben damit sie nicht 
ausfransen oder/und auch gleichzeitig zusammen nähen 

Tippi gibt Dir in dieser Anleitung viele Tipps.

Alle Nahtzugaben sind bereits enthalten! 
Wenn nicht anders angegeben gilt immer nähen bei        

Nähfußbreite bis zu ca. 1cm!

Ich empfehle nur den Schnitt auszudrucken (schwarz/weiß), 
ansonsten die Arbeitsschritte am Bildschirm abzulesen. So ist der 

Kostenaufwand minimal und es schont die Umwelt. 
Viel Freude und großen Nähspaß ;D 

Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.
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♥♥ Ob Musik, Blu-Ray-Filme, DVD-Serien, Sprachkurse, Foto-CD’s, 
Therapie CD’s oder Hörbücher, alles passt hier in einen CD-Organizer. 
Außerdem gibt es endlich mehr Platz für andere schöne Dinge in den 
Regalen und Schränken Daheim. Die CD-Sammeltasche kann mit einem 
Griff überallhin mitgenommen werden. So ist die Lieblingsmusik oder 
Serie immer dabei, gut sortiert für jeden Anlass, allzeit griffbereit und 
sicher und schön verpackt. Aus einem tollen Stoff genäht schmückt die 
Tasche ebenso jeden Wohnraum. Es gibt die CD-Tasche in 2 Größen, 
klein für bis zu 36 CD’s und groß für bis zu 72 CD’s. Mit etwas 
Näherfahrung und Fingerspitzengefühl ist die Tasche leicht 
nachzunähen. Mit Tipps für Erweiterung der Tasche. ♥♥

Deine benötigten Materialien... 
Du kannst nicht dehnbaren Geweben für die Außentasche nutzen, wie 
Baumwolle, Wolle, Polyester, Denim, Leinen, dünnes Leder, dünnes 
Fellgewebe, weiches Wachstuch, Bezugsstoffe, Brokatgewebe uvm…                              
Für die Innenfächer kann nicht dehnbares, dünneres Gewebe genutzt 
werden, wie Baumwolle, Polyester, Satin, Seide. Bei dickeren Geweben 
passen die Innenfächer nur 2 x in die Tasche! 

Ich empfehle erst 
eine Probe zu 
nähen! 

Viel Freude und großen Nähspaß ;D 
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.
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