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,SINDRI‘ 

Velkomin heim.

SINDRI


EIN RUCKSACK FÜR 

GROSS & KLEIN. 
NORDISCH SCHLICHT



EIN STÜCK 
HEIMAT 
IMMER BEI 
DIR & DEIN 
HERZ HÜPFT.

‚SINDRI‘, mein nordischer Sohn. 

Dein neuer Wegbegleiter bringt dir hoffentlich genauso 

viel Freude wie mir und du wirst ihn mit der Anleitung 

zu etwas Besonderem machen.

Er ist schlicht, kommt aber mit vielen kleinen Raffines-

sen und vor allem Know-How daher. Sei kreativ, ändere  

und hübsche auf was das Zeug hält. 

Das Maß der Dinge bist wie immer du.

Und ich freu mich, dass du dir ein Stückchen Heimat mit 

einpackst. Denn genau unter diesem Motto steht mein 

Rucksack.

Den VELKOMIN HEIM steht in großen Lettern über mei-

nem Kopf, wenn ich in Reykjavik mit dem Aeroplane 

lande. Wie viele wissen, schlägt mein Herz in Isalnd und 

dennoch bin ich in Potsdam beheimatet, und nehme 

also egal wo ich bin: immer ein Stück Heimat mit. 

Das bookbook wird dich herausfordern & deine Maschi-

ne wird das vielleicht nicht alles gut heißen. 

Aber wenn du mit viel Ruhe und Geduld an dein neu-

es Lieblingsstück heran gehst, wird dein Ergebnis ein 

Großartiges sein. Trau dich an Dinge, die du vielleicht  

zuvor gescheut hast und setze deinen Traumrucksack 

für dich und deine Liebsten um. 

BLESS BLESS! 

Nikkes von schwalbenliebe

Materialliste

groß: 1,20m Außen/Innenstoff/

Einlage, ca. 1m Gurtband, Ver-

schlüsse für die Gurte, Reißver-

schluß (ca.15cm & 35cm), Gummi, 

Schlüsselringe

klein: 1m Außen/Innenstoff/Einlage, 

ca. 80cm Gurtband, Verschlüsse für 

die Gurte, Reißverschluß (ca.10cm 

+ 25cm)

+ deine Kreativität & ChiChi



EINZELTEILE  
VORBEREITEN

Zuerst werden die Seitenteile, das Rückteil, so-
wie der Boden vorbereitet. Hierzu schneidest 
du die Schnittteile zurecht und achtest darauf, 
die Nahtzugabe bei der Einlage nicht einzube-
rechnen. Pro Schnittteil hast du also drei Lagen. 
In meinem Fall siehst du hier 1x Außenstoff, 1x 
Innenstoff und als Einlage habe ich mich für 
Kunstleder entschieden und dieses ohne NZ 
zugeschnitten. Ein Seitenteil bekommt wie im 

Schnittmuster vorgesehen eine aufgesetzte 
Eingrifftasche & diese wird in der Vorbereitung 
auch gleich fixiert. Alle Lagen werden in 
korrekter Reihenfolge aufeinander gelegt und 
versäubert.
#Du kannst für deine Einlage selbstverständlich 
auch Vlieseline, Schabrake oder andere starke 
Stoffe nehmen.
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Du  versäuberst  auf diese Art1x  Seitenteil
1xRückenteil
1x Boden



Bei einer Seite legst du dein Schnittstück für 
die außenliegende Tasche mit an. Dieses muss 
nicht verstärkt sein und kann im Außenstoff 
zugeschnitten werden. 

Wenn du, wie auf dem Bild zu sehen, eine 
geraffte Tasche mit einem Gummizug anbrin-
gen möchtest, schneidest du das Schnittteil 
dementsprechend oben im Bruch breiter zu. 

Das Ganze wird nach der Vorbereitung genauso 
eingearbeitet und sieht, wie ich finde, sehr 
schick aus. 

Deine Seiten, den Boden und den Rücken hast 
du inzwischen versäubert - nice.  
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DETAIL
SEITENTEILE 
VERSTÄRKEN  

& EINGRIFFTASCHE 
ANBRINGEN

Warum fragst du dich: 
Für den Stand, denn wenn wir alles Step by 
Step vorbereitet haben, fügen wir alle Teile zu-
sammen und versäubern das Ganze von Innen.

Wenn du magst, und es vielleicht mit deiner 
Maschine durch so viele Lagen Stoff nicht gut 
geht kannst du auch einen Außenrucksack und 
einen Innenrucksack nähen. 
Das Ganze anschließend Verstürzen und wir 
freuen uns über ein sauberen Ergebnis. 

Eingrifftasche
:oha
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Im Schnittmuster findest du im unteren Rücken-
bereich eingezeichnete Linien. Diese dienen der 
Stärkung, denn hier wirst du, mit dem doppelten 
Geradstich, entlang nähen.
Du kannst auch wie ich, den Rücken mit deinem 
eigenen Muster verzieren, etwas freestylen oder 
es ohne eine Stärkung und Zierde belassen.

Zeichne dir deine Muster mit Schneiderkreide an 
und nähe an dieser entlang. Du wirst sehen, wie 
schön das Ergebnis aussieht und auch von der 
Innenseite ist dein ‚SINDRI‘ ein Hingucker.
Bei meinem großen Rucksack habe ich mich für 
Sterne entschieden und beim :litill die Linien mit 
dem 2fach Geradstich ausgeformt.
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Deine Gurthalter, welche im unteren Rückenbe-
reich angebracht werden, kannst du frei gestal-
ten. In meinem Beispiel habe ich mich für den 
gestärkten Außenstoff sowie einen Halter aus 
rotem Leder für den Verschluss entschieden.
Das dreieckige Schnittteil wird zugeschnitten 
und rechts auf rechts inkl. der Einlage an der 

oberen Kante zugenäht. Wenn du eine Schlaufe 
einarbeiten möchtest, wird diese innenseitig mit 
eingenäht, um beim Umdrehen korrekt nach oben 
zu schauen. 

#IM LOOKBOOK FINDEST DU VIELE INSPIRATI-
ONEN FÜR DAS AUSARBEITEN DEINER GURTE.

GURTHALTER 
VORBEREITEN
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FREETSYLE 

PLS!
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