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Aus diesem Panel lässt sich eine tolle Tasche mit individuell anpassbaren Fächern, verstellbarem Gurt, 
Steckfach, einem Zwischenboden und ganz viel Stauraum für z. B. den nächsten Nähkursbesuch nähen.
Alle Teile enthalten bereits 1cm Nahtzugabe und müssen nur noch ausgeschnitten werden. Genäht wird mit einer normalen Haus-
haltsnähmaschine. Alle Teile können für eine bessere Haltbarkeit vor dem Vernähen versäubert werden. Das geht entweder mit dem 
Zickzackstich der Nähmaschine oder mit einer Overlockmaschine. Es empfiehlt sich, alle Teile vor dem Verarbeiten zu bügeln.  Ebenso 
können die Nähte nach dem Nähen für ein schöneres Ergebnis und eine einfachere Weiterverarbeitung auseinandergebügelt werden.

Zusätzlich zu dem Panel wird noch Folgendes benötigt:

3 m   Klettband, 20 mm breit
105 cm Endlosreißverschluss, 6mm Raupe

2  Schieber für den Reißverschluss
70 cm  Vlieseline S133
1,3 m  Vlieseline Style-Vil Fix

1  Leiterschnalle, 40 mm
2  Karabiner, 40 mm
2  D-Ringe, 40 mm

Außerdem die üblichen Nähzutaten: eine Nähmaschine, 
Garn, Schere, Stecknadeln, Kreide oder ähnliches zum 
Markieren, Bügeleisen, Lineal...

SCHRITT 1

Als Erstes wird der Deckel vorbereitet und genäht. Hierzu werden die Teile 
„Deckel außen“, „Deckel Futter“, „Einsteckfach Deckel“, „Streifen für Klam-
mern“, „Tragegri�“ und die beiden Streifen „Reißverschluss-Enden“ benötigt. 
(Diese Bezeichnungen sind jeweils auch auf dem Panel neben den Teilen zu 
finden.) Außerdem wird einmal das Teil „Deckel außen“ oder „Deckel Futter“ 
aus Style-Vil Fix zugeschnitten. Das Teil aus Style-Vil Fix sollte ringsherum 
1 cm kleiner sein als das Teil aus dem Panel, da die Nahtzugabe hier nicht 
benötigt wird. 

Zunächst wird das Teil „Tragegri�“ benötigt. Die kurzen Kanten werden um 
jeweils 1 cm eingeschlagen. Anschließend wird das Teil der Länge nach 
zweimal zur Mitte gefaltet und gebügelt. Anschließend wird der Tragegri� 
knappkantig (ca. 3 mm vom Rand entfernt) ringsherum abgesteppt. 
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SCHRITT 2

Jetzt wird der Gri� positioniert und angenäht. Hierfür werden an dem Teil 
„Deckel außen“ die Mitten der kurzen Kanten mit Hilfe von Stecknadeln mar-
kiert. Das erleichtert das Positionieren des Gri�s.  Der Gri� wird jeweils 
12 cm von der äußeren Kante mittig auf dem Deckel festgesteckt. 

SCHRITT 3

Die Enden des Tragegri�s werden jeweils mit einem ca. 3 cm breiten Recht-
eck auf den Deckel genäht. Zur weiteren Stabilisierung kann der Gri� zusätz-
lich, wie auf dem linken Bild zu sehen, mit einem Kreuz festgesteppt werden. 
Das Oberteil des Deckels ist somit fertig vorbereitet. Weiter geht es mit dem 
„Deckel Futter“. 

SCHRITT 4

Das Teil „Einsteckfach Deckel“ wird der Länge nach gefaltet und wie auf 
dem Bild links auf das Teil „Deckel Futter“ gesteckt. Wer möchte, kann einen 
Magnetverschluss oder ein Stück Klettverschluss an das Fach und das Futter 
nähen, um es verschließen zu können. Dann empfiehlt es sich, die Stelle des 
Verschlusses mit einem Rest Bügeleinlage zu verstärken und die obere Kante 
einmal knappkantig abzusteppen. Das Fach kann innerhalb der Nahtzugabe 
auf dem Futter festgesteppt werden. 

SCHRITT 5

Der Streifen für die Klammern wird zweimal zur Mitte gefaltet, gebügelt und 
knappkantig an den langen Kanten abgesteppt. 
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SCHRITT 6

Anschließend wird der Streifen unterhalb der Rundungen auf das Futter 
gesteckt und innerhalb der Nahtzugabe festgesteppt.  

SCHRITT 7

Das Teil aus Style-Vil Fix wird entweder auf den Deckel außen oder auf das 
Deckel Futter gebügelt (Bitte hierzu die Angaben vom Hersteller beachten). 

SCHRITT 8

Nun werden die beiden Schieber auf den Reißverschluss aufgezogen. 

Im nächsten Schritt wird der Reißverschluss mit den beiden Reißverschluss-
Enden verbunden. 

Hierfür wird ein Streifen rechts auf rechts auf den Reißverschluss gelegt, der 
andere Streifen rechts auf links auf den Reißverschluss direkt darunter. Somit 
liegt der Reißverschluss zwischen den beiden Streifen. Beide schönen Seiten 
der Streifen zeigen nach innen zum Reißverschluss. 

SCHRITT 9

Mit 1 cm Nahtzugabe werden die beiden Streifen an ein Ende des 
Reißverschlusses genäht. 
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SCHRITT 10

Das andere Ende des Reißverschlusses wird genau so wie eben beschrieben 
zwischen die beiden Streifen gelegt und festgenäht. Entstanden ist ein 
geschlossener Ring aus dem Reißverschluss und den beiden Streifen. 

SCHRITT 11

Der Reißverschluss wird als Erstes an den Deckel außen genäht. Hierzu wer-
den auf den beiden langen Seiten die Mitten markiert, ebenso wird die Mitte 
der Reißverschlussstreifen durch eine Stecknadel oder einen Knips markiert. 
Die Reißverschluss Enden werden später hinten in der Mitte der Tasche sein. 
An der hinteren Mitte wird also damit begonnen, den Reißverschlussring 
rechts auf rechts (d.h. mit der Raupe auf der schönen Seite des Sto�es) an 
den Deckel zu stecken.

SCHRITT 12

Der Reißverschluss wird angenäht. Am besten funktioniert das mit dem 
Reißverschlussfuß der Nähmaschine. Vor allem in den Rundungen sollte ganz 
langsam genäht werden, um hinterher ein schönes Ergebnis zu bekommen. 

Wenn die Schieber des Reißverschlusses im Weg sind, kann die Nadel im 
Sto� versenkt und der Nähfuß angehoben werden. So lässt sich der Schieber 
unter dem Fuß hindurch aus dem Weg schieben. Anschließend den Fuß 
senken und normal weiter nähen. 

Wenn der Reißverschluss komplett eingenäht ist, können das Reißver-
schlussband und der Sto� in den Rundungen bis kurz vor die Naht einge-
schnitten (wichtig: nicht die Naht einschneiden!) werden. Das hilft dabei, 
das sich alles schön rund in Form legt.

So wie auf dem linken Bild sollte der Deckel bisher aussehen. Jetzt wird 
der Reißverschluss einmal komplett geö�net, das erleichtert den nächsten 
Schritt. Das vorbereitete Deckel-Futter wird rechts auf rechts auf den Deckel 
außen gelegt. Die Seite des Reißverschlusses, die eben angenäht wurde, liegt 
zwischen den beiden Sto�lagen. Das andere, lose Band des Reißverschlusses 
liegt zur Mitte ebenfalls zwischen beiden Lagen Sto�. Das wird in diesem 
Schritt nicht benötigt. 
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SCHRITT 13

Es wird einmal ringsherum genäht, die hintere Mitte wird – fast auf der 
gesamten Länge des Streifens – zum Wenden o�en gelassen. Hier wieder 
langsam nähen, die Schieber aus dem Weg schieben und im Anschluss das 
Reißverschlussband und den Sto� in den Rundungen bis kurz vor die Naht 
einschneiden. Am Ende wird alles durch die Wendeö�nung gewendet. 

SCHRITT 14

So sieht der Deckel nun aus. Futter- und Außenteil sind beide an die gleiche 
Seite des Reißverschlusses genäht worden. Jetzt können die Rundungen 
einmal schön ausgebügelt werden (Achtung, nicht den Reißverschluss dabei 
schmelzen) und die Wendeö�nung kann zugesteckt und knappkantig ab-
gesteppt werden. 

Als Nächstes wird der Korpus der Tasche vorbereitet. 
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SCHRITT 15

Die Teile „Steckfach außen“ und die beiden „Schlaufen Träger“ werden 
benötigt. 

Die Schlaufen werden an den langen Kanten jeweils 1 cm nach innen gebügelt, 
anschließend einmal zur Mitte. Die beiden langen Kanten werden knappkan-
tig abgesteppt und der D-Ring wird aufgefädelt. Etwa. 1-2 cm unterhalb des 
D-Rings können die Schlaufen einmal zusammengenäht werden. 

SCHRITT 16

Das Teil „Steckfach außen“ wird rechts auf rechts gefaltet und an den nun kur-
zen Kanten abgesteppt und gewendet. Anschließend wird das Steckfach wie 
auf dem unteren Bild zu sehen ist, auf das Teil Taschenwand außen gesteckt 
und knappkantig festgesteppt. 

Im nächsten Schritt wird das Teil „Taschenwand außen“ einmal aus Style-Vil Fix 
minus 1 cm Nahtzugabe ringsherum und einmal das „Teil Boden außen“ ebenso 
aus Style-Vil Fix minus 1 cm Nahtzugabe ringsherum ausgeschnitten. Beide 
Teile aus Style-Vil Fix werden auf den Außensto� gebügelt. 
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SCHRITT 17

Die Taschenwand außen wird rechts auf rechts zu einem Ring gelegt und an 
den kurzen Seiten zu einem Ring zusammengenäht. 

Anschließend wird der „Boden außen“ rechts auf rechts in die entstandene 
Taschenröhre gesteckt und festgenäht. Auch hier kann anschließend die 
Nahtzugabe wieder bis kurz vor die Naht eingeschnitten werden, um ein 
schöneres Ergebnis zu bekommen. 

SCHRITT 18

Die Außentasche wird gewendet und an den kurzen Seiten werden die Mitten 
markiert. Hier werden die vorbereiteten Schlaufen für die Träger positioniert 
und innerhalb der Nahtzugabe angenäht. 
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SCHRITT 19

Die Futtertasche wird vorbereitet. Hierzu werden auf dem Teil „Taschenwand 
Futter“ zwei Linien gezeichnet. Die erste Linie mit einem Abstand von 
3 cm zum unteren Rand, die zweite Linie mit 10 cm Abstand zum unteren Rand. 
Auf diese beiden Markierungen wird jeweils ein Streifen des Hakenbandes 
des Klettbandes genäht. Dazu werden zwei Stücke in der Länge der Taschen-
wand minus 2 cm Nahtzugabe zugeschnitten und knappkantig aufgesteppt. 

Nun wird das Futter ähnlich zusammengenäht wie in Schritt 17 beschrieben, 
nur ohne die Verstärkung durch Style-Vil Fix. Das Teil „Taschenwand Futter“ 
wird an den kurzen Seiten zu einem Ring zusammengenäht. Hierbei ist es
ganz wichtig, eine sehr große Wendeö¡nung zu lassen. Es werden 
nur ca. 3 cm oben und unten zusammengenäht, der Rest bleibt o¡en! 

Anschließend wird das Futterteil des Bodens rechts auf rechts festgesteckt 
und angenäht.

SCHRITT 20

Der Deckel wird rechts auf rechts (also das Teil „Deckel außen“ zeigt nach 
innen in den Taschenkorpus) in die verstärkte Tasche aus Außensto� gesteckt, 
der Reißverschluss wird ein Stückchen geö�net. Dann wird der Deckel an die 
Tasche genäht. Dabei wieder die hinteren Mitten aufeinandertre�en lassen und 
schön langsam einmal rundherum nähen. Das Ganze kann anschließend durch 
den geö�neten Reißverschluss gewendet werden. 

SCHRITT 21

Der Taschenkorpus aus Futtersto� wird rechts auf rechts über die Tasche aus 
Außensto� gestülpt. Die hinteren Mitten liegen übereinander. Die obere Kante 
wird am Reißverschluss festgesteckt und einmal rundherum festgenäht. Durch 
die Wendeö�nung in der hinteren Mitte kann die Tasche gewendet werden. 
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SCHRITT 22

Die eigentliche Tasche ist nun fast fertig. Sie kann noch einmal unterhalb des 
Reißverschluss ringsherum knappkantig abgesteppt werden, dadurch legt 
sich das Style-Vil Fix besser flach. Das untere Foto zeigt, wie die Tasche am 
besten unter die Nähmaschine gelegt wird. 
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SCHRITT 23

Der Taschenhenkel wird vorbereitet, indem er zweimal längs zur Mitte gefaltet, 
gebügelt und an den langen Kanten abgesteppt wird. 

SCHRITT 24

Die Leiterschnalle und die Karabiner werden, wie auf dem unteren Bild zu 
sehen ist, aufgefädelt. 

Die Enden des Gurtes werden mit einem Zickzackstich versäubert und 
festgenäht. Die Pfeile im Bild zeigen, was wo angenäht werden muss.
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SCHRITT 25

Als Nächstes werden die Trennwände für die Steckfächer genäht. 

Hierfür werden 3 Rechtecke aus der Bügeleinlage S133 mit folgenden Maßen 
benötigt: zweimal 20 cm x 11 cm und einmal 30 cm x 11 cm. 

SCHRITT 26

Die entsprechenden Teile des Panels werden in der Mitte gefaltet und gebügelt, 
die passenden Einlagestücke werden mit 2 cm Abstand zu den Seitenrändern 
und direkt oben in der Mitte angelegt und nach Herstellerangaben festgebügelt.  

SCHRITT 27

Die Teile werden rechts auf rechts an den kurzen Seiten zusammengenäht 
und gewendet. 

SCHRITT 28
Die Nahtzugabe der unteren, noch o�enen Kanten werden nach innen 
geschlagen und knappkantig abgesteppt. 
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SCHRITT 29

Nun wird das Klettband aufgenäht. Auf dem langen Teil werden vorne und 
hinten jeweils oben und unten zwei Linien eingezeichnet: Entlang der langen 
Kante mit je 1cm Abstand zum Rand. Entlang dieser Linie näht man vorne und 
hinten jeweils 2 Streifen Hakenband von 30 cm Länge auf.

Die Bereiche ohne Einlage (an den schmalen Seiten) bleiben zunächst frei, hier 
wird im nächsten Schritt Flauschband angenäht.

Im Bild sieht man auf der rechten Seite schon das Flauschband, das im nächs-
ten Schritt aufgenäht wird.

SCHRITT 30

Für jeweils zwei kurze Seiten der Trennwände wird nun passendes Flauschband 
zugeschnitten. Die Stücke sollten ca. 10 cm lang sein. So hoch sind auch die 
Trennwände.  Es wird jeweils ein Stück Flauschband links auf die Oberseite und 
rechts auf die Unterseite aufgenäht, genau in dem Bereich, der keine Einlage 
enthält.

Das ist auf dem Bild sehr schön zu sehen: Links ist das Flauschband nur auf der 
oberen Seite, rechts ist es nur auf der unteren Seite. 

Das macht man mit allen drei Teilen. Diese können nun in die Tasche eingesetzt 
werden. 
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SCHRITT 31

Zuletzt wird noch der Zwischenboden genäht. Dafür wird aus der Einlage S133 
ein Zwischenboden ausgeschnitten, wieder abzüglich der Nahtzugabe rings-
herum. 

Die beiden „Zwischenboden“-Teile aus Sto� werden rechts auf rechts aufeinan-
dergelegt und zusammengenäht. Eine kurze Seite bleibt dabei vollständig o�en. 

Die Rundungen werden bis kurz vor die Naht eingeschnitten. 

Das Teil wird gewendet und alle Kanten und Rundungen werden schön 
ausgeformt und gebügelt. 

Dann wird die Einlage in die soeben entstandene Hülle geschoben und fest-
gebügelt. 

Sollte die Einlage ein bisschen lang sein, kann sie jetzt noch einmal gekürzt 
werden, sodass man den Sto� an der verbliebenen Ö�nung gut nach innen 
umklappen kann. 

Ist alles sorgfältig nach innen umgeklappt und festgesteckt, wird einmal rings-
herum knappkantig abgesteppt und dadurch die Wendeö�nung geschlossen. 

Herzlichen Glückwunsch, deine Tasche ist fertig!




