ANLEITUNG VLIESELINE-BAUCHTASCHE

Zutaten
> 50 cm x 50 cm Außenstoff
> 50cm x 50cm Futterstoff
> Min. 35 cm Endlosreißverschluss
> 1 Zipper
> 2 Schieber
> 1 Karabiner

> 1 D-Ring
> 1 Meter Gurtband
Zuschnitt
Oberstoff:
> 2 x Blende
> 1 x Klappe
> 1 x Vorderteil
> 1 x Rückteil
Futterstoff:
> 2 x Blende
> 1 x Klappe
> 1 x Vorderteil
> 1 x Rückteil
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1. Bevor du alle Schnittteile der Bauchtasche ausschneidest, fixiere dir ein

größeres Stück Oberstoff. Aus diesem schneidest du anschließend dein
Rückteil aus.

2. Zu Anfang fädelst du dir den Zipper auf deinen Endlosreißverschluss und
nähst jeweils an den Enden knappkantig ab, somit kann er dir nicht mehr
runterrutschen.

3. Nun legst du den Reißverschluss rechts auf rechts auf dein Vorderteil aus
Oberstoff und stecke es dir grob fest. Stecke dir nun das Vorderteil aus Futter
(rechts auf rechts) auf den Oberstoff, sodass der Reißverschluss in der Mitte
liegt.

4. Nähe diese drei Lagen zusammen, klappe die Stofflagen zurück und
steppe dies am Reißverschluss knappkantig ab.

5. Stecke dir nun die Klappe aus Oberstoff an den Reißverschluss und darauf
dann wieder die Klappe aus Futter, sodass der Reißverschluss wieder in der
Mitte liegt.

6. Nähe auch diese Lagen zusammen und steppe die Naht anschließend
knappkantig ab.

7. Jetzt werden die Blenden angenäht. Nähe jeweils die Blenden aus
Oberstoff und die Blenden aus Futter zusammen. Verbinde beide Seiten mit
einer Naht nur über den Reißverschluss, denn der Rest muss frei bleiben für
später.
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8. Jetzt geht es an die Gurtbänder, schneide zwei Mal 8 cm des Gurtbandes
ab und versiegele dir die Enden mit einem Feuerzeug. Versiegle dir auch
gleich die Enden des übrig gebliebenen Gurtbandes.

9. Ziehe dir auf das eine Stück Gurt einen Schieber und auf das andere einen
D-Ring. Nähe sie jeweils an den Blenden auf Oberstoff an.

10. Stecke dir nun die Futtertasche und das Rückteil aus Futter
gegeneinander und schließe sie. Denke daran, dir im oberen Bereich eine
Wendeöffnung zu lassen.

11. Nun kommen die beiden Oberstoffteile zusammen und werden komplett
miteinander vernäht. Denke daran, den Reißverschluss offen zu lassen, um
die Tasche dann wenden zu können.

12. Sobald du die Tasche gewendet hast, kannst du die Öffnung an der
Futtertasche schließen.

13. Nimm nun das übrig gebliebene Gurtband und ziehe das eine Ende über
die mittlere Schiene des Schiebers. Nähe das Ende fest.

14. Auf der anderen Seite ziehst du den Karabiner durch und fädelst das
Ende auch durch den Schieber, somit erlangst du einen verstellbaren Gurt.

15. Die Seite die ohne Karabiner ist, ziehst du dir nun durch den Schieber an
der Blende der Tasche und nähst es fest.

16. Somit kannst du den Karabiner auf der anderen Seite einhaken und bist
fertig!
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Welche Einlage auf welchem Stoff?
Wir wollen dir noch eine kleine Kategorisierung für Stoffe und Einlagen
geben.
H 310
Das heißt, wählst du Leder oder Kunstleder für deine Bauchtasche dann
empfehlen wir dir in dein Rückteil unsere H 310 zu fixieren. Diese Einlage gibt
einen schönen Stand und ist aus 100 % recyceltem Polyester.
Bügeleiseneinstellung:

10 Sekunden
Anwendungsbeschreibung:
Das Bügeleisen etwa 10 Sek., Schritt für Schritt, mit feuchten Tuch
aufdrücken. Nicht schieben.
DecoVil I light
Falls du dich für einen Baumwollstoff entscheiden solltest, dann empfehlen
wir dir unser DecoVil I light in das Rückteil zu fixieren. Somit hast du auch
dort den nötigen Stand drin.
Bügeleiseneinstellung:

6 Sekunden
Anwendungsbeschreibung:
1. Einlage mit der beschichteten Seite auf die linke Seite des Oberstoffes
legen.
2. Mit feuchtem Tuch abdecken und das Bügeleisen - Schritt für Schritt - ca. 6
Sek. gut aufdrücken. Nicht schieben.
3. Lasse die Teile nach dem Fixieren ca. 30 Min. flachliegend auskühlen,
damit sich die Haftung stabilisieren kann.
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F 220
Möchtest du lieber in Richtung Jeansstoff oder Cord? Dann nimm doch
unsere F 220, die verleiht deinem Rückteil auch einen schönen Stand und ist

ebenfalls aus 100 % recyceltem Polyester
Bügeleiseneinstellung:

12 Sekunden
Anwendungsbeschreibung:
1. Die Bügeleinlage mit der beschichteten Seite auf die linke Seite des
Oberstoffs legen und mit einem feuchten Bügeltuch abdecken.

2. Das Bügeleisen (Einstellung Wolle/Baumwolle) etwa 12 Sek., Schritt für
Schritt, aufdrücken. Nicht schieben.
3. Die Teile bitte nach dem Fixieren circa 20 Min. flachliegend auskühlen
lassen, damit sich die Haftung stabilisieren kann.

Nun wünschen wir dir ganz viel Spaß beim kreieren deiner Vlieseline
Bauchtasche!
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