Anleitung Fächertasche

Material:




SnapPap / veganes Leder (50 cm x 150 cm bei 10 Taschen)
Wollfilz (2,5mm – 3 mm)
Steckverschluss 26 mm

SnapPap wie auch Wollfilz lassen sich leicht zuschneiden und können direkt vernäht
werden, da beide eine feste Struktur haben.
Je nach Verwendung lässt sich die Tasche in ihrer Größe einfach anpassen.
Dementsprechend ändert sich der Materialbedarf.
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Innenfächer:
Das Innenmaß der Fächer beträgt 14,5 cm x 16 cm.
10 Streifen aus SnapPap in der Größe 16cm x 32 cm zuschneiden.
Diese mittig falten und die Seiten knapp kantig mit der Nähmaschine absteppen.
Du hast jetzt mehrere Möglichkeiten die Fächer zu verbinden.
Ich habe sie zum einen mit ein paar Stichen zusammengefasst und sie mit Eyelets
verbunden.

⇒ Tipp: Man kann das SnapPap auch tackern, da es nicht ausreißt.
(das ist eine Geschmackssache)

Innenfächer verbinden:
Die beiden aneinander liegenden Seiten (Öffnung oben) von 2 Taschen oben mittig
verbinden.Eine weitere Tasche anlegen und wieder die beiden aufeinander treffenden
Seiten z.B. mit Eyelets verbinden.
⇒Tipp: Bei Eyelets (oder auch Ösen) unbedingt eine harte Unterlage in die untere Tasche
schieben, um eine stabile Fläche zu erhalten.

Es ist etwas friemelig, aber durchaus machbar.
Durch das Absteppen mit der Nähmaschine sind die Taschen „vorgestanzt“, so dass man
sie super unten zusammenfassen kann:

Mit reißfesten Garn (ich habe Zwirn verwendet) die Taschen im unteren Loch der Naht
auffädeln.
Den Faden im darüber liegenden Loch zurückführen und Anfang und Ende verknoten.
Auf der anderen Seite genauso verfahren.
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Außentasche:
Für das richtige Längenmaß (abhängig von deiner Taschenanzahl und dem Inhalt) einen
Filzstreifen zuschneiden.
Maße bei mir: 17cm (breit) x 46 cm (lang)

⇒Tipp: Schlage den Filz probehalber um die Fächer mit Inhalt.

Den Steckverschluss zum Test auflegen (etwas Spiel einplanen) und die Position
markieren.

⇒ Tipp: Setze auch Markierungen des Überschlags und dem Ende der Vorderseite.
Nun kannst du nach Herzenslust die Vorderseite verzieren.
Anbringen des Verschlusses:
Die Haken des Verschlusses lassen sich gut durch den Filz stechen und umbiegen.
Der Filz lässt sich auch gut mit einer Lochzange vor stanzen.
(bei einer Erweiterung gegebenenfalls sichtbar)
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Tasche fertigstellen:
Die äußeren Taschen auf der linken und rechten Seite am Filz von Hand festnähen.
Bei Bedarf auch mittig fixieren.

Erweiterung der Tasche (abhängig vom Inhalt):
Durch das Auffädeln der Innentaschen können problemlos weitere Taschen ergänzt
werden. Die äußere Seite muss anschließend nur wieder von Hand am Filz fixiert werden.
Wenn es sich nur um 1-2 weitere Fächer handelt, kann der untere Teil des
Steckverschlusses einfach aufgebogen und neu eingesetzt werden.
Bei mehreren Fächern wird die Länge des Filzes für ein sauberes Schließen nicht mehr
ausreichen. Dann muss der Streifen verlängert werden.
Oder du verwendest einen neuen Filzmantel in passender Größe.

Viel Spaß beim Nacharbeiten :)
Solltest du Fragen haben, dann schreib' mir einfach über fusselideen.de
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