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LoenneToenne Bag

Nähanleitung / Schnitt
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Das Nähen und die Vorgehensweise der Loenne 
Tonne Bag ist im Prinzip nicht schwer. Sie be-
steht aus einer Innen- und einer Außentasche, 
die ineinandergesteckt und oben mittels Binding 
zusammengenäht wird.
Ein ungefährer Richtwert der Arbeitsdauer: ca. 
4  - 6 Stunden.

Auf Details, wie z.B. das Nähen eines Taschen-
beutels mit Reißverschluss gehe ich hier nicht 
näher ein.

Anforderungen / Arbeitsdauer Schnittmuster

Material, Art

Innen: einfacher Baumwollstoff 
Außen: Jeanshosen

Boden: Leder oder Kunstleder

Zubehör

Endlos-Reißverschluss
Gurtband, ca. 150 cm
2 D-Ringe, Schieber für den Gurt

Verstärkung / Stabilisierung

Die äußeren Taschenteile habe 
ich auf 5 mm jerseykaschiertem 
Schaumstoff gesteppt und den 
Boden mit Decovil I verstärkt.

Stoff / Material

Das Schnittmuster des Bodens und Taschenöff-
nung findet sich am Ende dieser Kurzanleitung.
Maße sind beschrieben oder am Schnitt zu ent-
nehmen.
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Ich habe aus einer Jeanshose jeweils aus den Hosenbeinen Streifen in 8 cm Breite zugeschnitten und 
dann jeweils 5 Streifen an der langen Seite zusammengenäht. Danach gut ausgebügelt und dann quer 
zu den Streifen wieder jeweils 8 cm breite Streifen zugeschnitten.

Du kannst auch die Quadrate aus verschiedenen Hosenteilen 8 x 8 cm zuschneiden u. zusammennähen.

3 Streifen zu jeweils 5 Quadraten zusammen genäht.
Einen Motivstreifen in gleicher Höhe und Länge drangenäht und zum Schluss noch einen Patchwork-
streifen angenäht. Und immer wieder gut ausbügeln.

1. Äußere Taschenteile schneiden u. nähen

Diese „Pachworkdecke“ wird auf den Schaumstoff gelegt und dann diagonal abgesteppt.

Anschließend die Seiten mit Schere oder Rollschneider begradigen.

Die fertige Größe sollte dann ungefähr 32 cm breit und 26 cm hoch sein.
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2. Reißverschlusstasche / Außen

Jetzt in eine Seite einen RV-Tasche mit innenliegendem Taschenbeutel nähen.
Nach dem Aufschneiden sorgfältig den Schaumstoff in der Nahtzugabe bis an die Naht abschneiden.

Das mache ich nach übrigens jeder Naht, damit sie nicht so wülstig wird.
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3. Äußere Taschenteile zusammennähen / Boden 

Die äußeren Taschenteile auf links aufeinanderlegen und an beiden Seiten zusammennähen. Nähte ausein-
ander bügeln. 

Den verstärkten Boden unten sorgfältig anstecken  und alles zusammennähen.
Nahtzugaben zurückschneiden. 
Auf rechts wenden und die Bodennaht gut ausarbeiten.
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4. Trägerhalterung

Für die Trägerhalterungen habe ich je zwei 
Jeansstreifen (16 x 8 cm) zur Hälfte längs ge-
bügelt und anschließend die langen Seiten zur 
Mitte gebügelt. Dann den D-Ring eingelegt und  
die Enden rückwärtig zur Mitte gelegt.

Das Ganze wie auf dem linken Bild feststecken 
und mit 2 Nähten befästigen.
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4. Innere Tasche nähen

Die innere Tasche aus einfachem Baumwollstoff nähen in der Größe wie die äußere Tasche.

Innenfächer und RV-Taschen nach Belieben drauf- bzw. einnähen. Die Innenfächer sind seitlich mit in die 
linke und rechte Naht der Innentasche mit eingenäht.

Die Innentasche in die Außentasche stecken und beide oben gut und sorgfältig zusammenstecken.
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7.Taschenöffnung

Wenden
Stoffteile wenden, so dass die RV-Zähnchen sichtbar werden. Nahtzugabe am Anfang einkürzen und die Ecke 
gut herausarbeiten.

Die Maße der Taschenöffnung am Schnittteil messen, bis auf die Rundung sind es fertige Maße, d.h. Du 
musst noch NZ hinzugeben.
Ich nehme hierfür 8cm -Streifen, die von der Jeans übriggeblieben sind.
Lege das fertige Teil auf den Schnitt und schneide anschließend die Rundungen heraus.

Den Reißverschluss teilen.
Jeweils 1 x Innen- u. 1 x Außenstoff an den Reißverschluss stecken. Die kurzen Seiten hinten 1cm nach außen 
umschlagen. Vorne den RV ca. 1,5 cm aus der Naht heraus legen. Abnähen wie eingezeichnet.

Die Taschenöffnung mittig auf der Innenseite anstecken.
Du kannst sie auch innerhalb der Nahtzugabe festnähen, dann kann es nicht mehr rutschen.

(Sorry, das Bild ist unscharf, hatte kein anderes.)
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8. Binding

Messe den oberen Umfang der Tasche aus und schneide einen entsprechenden Streifen von 4,5 cm zu.
Bist Du nicht so geübt, dann nehme lieber 5 cm.

Bügle eine lange Seite ca. 1 cm nach innen um. Nähe den Streifen an der kurzen Seite zusammen.

Jetzt den Streifen mit der ungebügelten Seite auf links oben sorgfältig feststecken oder festklemmen und 
langsam und vorsichtig zusammennähen.

Den Streifen an der Naht nach oben legen und die Naht gut ausstreichen und auf die äußere Seite klappen, 
direkt oberhalb der Naht, so dass sie nicht mehr zu sehen ist sorgfältig feststecken und langsam absteppen.
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9. RV-Verschluss / Gurt

Zipper auf den Reißverschluss fädeln.
Das Ende des RVs mit einer Kappe abschließen.

(Habe hier ein Foto einer anderen Tasche genommen)

Einen Gurt von ca. 150 cm fertigen und befestigen.
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Loenne ToenneB
ag

Taschenboden / obere Taschenöfffnung

Taschenboden: inkl. 1cm
 N

ahtzugabe (grau)

Taschenöffnung: fertige G
röße an den kurzen S

eiten
inkl. 1cm

 N
ahtzugabe an den langen S

eiten

25 cm

15 cm
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Copyright:

Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei LoenneBag - Gaby Lönne.

Genähte Einzelstücke dürfen verkauft werden. 
Das Produkt muss „LoenneToenne Bag“ benannt werden.
Schnitt: „angefertigt nach einer Nähanleitung von LoenneBag“ 

Ein Verkauf der Anleitung oder Teilen daraus ist nicht gestattet. 
Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.

Gaby Lönne, Dorfstr. 33a, 
25889 Witzwort, Tel. 04864 100 111
gaby.loenne@springflut.de

Homepage:
www.springflut.de
Facebook:
www.facebook.com/groups/Loennebag

Loenne 
Toenne

Bag


