
Gürteltasche Luise & 

Flaschenhalter Albert 
JaSEWmade – Handmade by Scaryle





https://www.facebook.com/Nähfieber-135927883145000/

„Die Gürteltasche ist ein 

super Schnitt und schnell 

genäht. Mit D-Ringen sogar 

als kleines Täschchen zum 

umhängen geeignet. Klein, 

fein und total praktisch.“

https://www.facebook.com/Nähfieber-135927883145000/








https://www.claudiy4me.one

Ich persönlich bin jetzt kein 

Gürteltaschenfreund, aber ich liebe die 

beiden, um meine Taschen zu 

organisieren. im Albert steht meine 

Trinkflasche, die ich bei uns am 

Campus gratis aufgefüllt bekomme und 

Luise nutze ich als Schlüsseltasche, 

beides habe ich ohne Schlaufen genäht.

https://www.claudiy4me.one/






https://www.instagram.com/wolken_stich/

„Die kleine feine Luise, ein absolutes 

Must Have‼️

Mit dieser tollen Gürteltasche hat man 

alles sicher verstaut was Frau so 

braucht.

Super detaillierte Anleitung. Sehr 

schnell genäht .“

https://www.instagram.com/wolken_stich/








https://www.instagram.com/cindy_und_die_naehmaschine/

„Praktisch und wandelbar - Luise ist ein toller Begleiter auf Reisen, für die nächste Shoppingtour oder 

den Weihnachtsmarkt. Mit Albert ist man außerdem immer bestens mit einem Getränk versorgt. Eine 

tolle Anleitung mit liebevollen Details. So macht Nähen Spaß!“

https://www.instagram.com/cindy_und_die_naehmaschine/














https://www.facebook.com/MamasLieblingsstueck/

„Gewappnet für den Ausflug allein mit drei Kindern in den 

Playmobil Park... so kann das Wichtigste richtig hübsch 

versteckt werden....“

https://www.facebook.com/MamasLieblingsstueck/


















https://www.facebook.com/Mylneha/

„ Albert & Luise - Dreamteam für viele Anlässe! Ob beim Feiern auf 

einem Festival, Jubeln im Stadion oder beim Hundespaziergang. Super 

schnell genäht und wandelbar zur Bauchtasche oder Umhängetasche! 

Tolles Set!!

https://www.facebook.com/Mylneha/








https://www.facebook.com/HandmadeByPinki/

„Luise ist die perfekte Tasche für einen Ausflug. Ob mit dem Hund, 

zum Konzert oder um Feiern zu gehen. Klein, praktisch und trotzdem 

genug Platz für alles wichtige. Der Schnitt ist anfängertauglich und 

lässt sich schnell umsetzen. Auch ein super Projekt für zwischendurch.“

*** Plott Diamond von freu.zeit ***

https://www.facebook.com/HandmadeByPinki/
https://www.facebook.com/freu.zeit/








https://www.facebook.com/marysnaekram/

„Luise ist eine kleine Gürteltasche. 

Mit einem Tragegurt wird sie zur 

Bauchtasche oder kleine 

Umhängetasche. 

Albert ist eine tolle Aufbewahrung 

für Getränke.“

https://www.facebook.com/marysnaekram/










https://www.omas-erbe.de

„Für meine langen Feierabendspaziergänge sind Luise und Albert inzwischen unverzichtbar 

geworden! In Luise kann ich alles Wichtige mitnehmen, ohne mich mit einer Handtasche 

belasten zu müssen. Albert ist perfekt für eine 0,5 Liter Flasche Wasser, so habe ich auch 

unterwegs immer etwas zu trinken dabei.“

https://www.omas-erbe.de/
















https://www.facebook.com/OstfriesenBuedels/

„Luise ist super praktisch und fix genäht. Egal ob aus Resten oder dem wohl 

behüteten Lieblingsstoff, sie macht wirklich eine tolle Figur. 

Und sie hat die perfekte Größe.“

https://www.facebook.com/OstfriesenBuedels/














„Die Luise ist eine kleine Tasche, die schnell genäht ist und auch als kleine 

Umhängetasche genäht werden kann, sie ist ausgesprochen chic und meiner Meinung 

nach die erste Gürteltasche die für Frauen sehr schön ist. Verkleinert auf 80% erreicht sie 

auch Gürteltaschenmuffel, mein Mann trägt seine jeden Tag.“













„Tolle kleine Gürteltasche für Snacks und 

Getränke. Sie ist schnell und einfach zu 

nähen. Super Anleitung.“









https://www.facebook.com/diestoffretter/

„Luise goes UNI

Perfektes Mäppchen in das einfach 

unglaublich viel rein passt. Auch wenn 

es eigentlich eine Gürteltasche ist. Vor 

allem der Reißverschluss ist 

unglaublich praktisch. Natürlich 

musste Luise in EKG gehüllt werden. 

Ich finde das steht ihr ausgezeichnet.“

https://www.facebook.com/diestoffretter/






https://www.facebook.com/Selbstkreiertes-1754024324817009/

„Ich bin begeistert von der Gürteltasche Luise und die 

Getränketasche passend dazu.

Als ich den tollen Taschenstoff mit „Europas Hauptstädte“ 

gesehen, wusste ich, den nehme ich für diese Taschen. Es ist 

toll, was man daraus machen kann.

https://www.facebook.com/Selbstkreiertes-1754024324817009/
















https://www.facebook.com/minowlhandmadewithlove/

https://www.instagram.com/min_owl_handmade_with_love/

„Luise steht für klare Linien, 

wandelbare Designs und praktische 

Funktion. Egal ob als Gürteltasche, 

Clutch oder kleine Umhängetasche... 

Sie ist im Urlaub mit den Kindern, bei 

der Gala am Abend mit dem 

Herzensmann oder auf der Party mit 

den Mädels ein treuer Begleiter... Wer 

sie einmal hat, will sie nicht mehr 

missen... 

Tolle Anleitung und absolut für 

Anfänger geeignet.“

https://www.facebook.com/minowlhandmadewithlove/
https://www.instagram.com/min_owl_handmade_with_love/







