Einkaufsbeutel aus alter Jeans nähen
mit

In ihrer Manufaktur mit Sitz in Stuttgart fertigt Franzi hochwertige Accessoires aus Verschnitt- und
Deadstockmaterial der Textil- und Lederindustrie. Wichtig ist ihr hierbei vor allem eine hochwertige
Verarbeitung, denn „das nachhaltigste Material bringt keinem etwas, wenn es nicht so verarbeitet wurde,
dass es bei der richtigen Handhabung an die nächsten Generationen weitervererbt werden kann“.
So gilt in ihrer Manufaktur das Motto „Reparieren anstatt neu kaufen“ und diese Philosophie gibt sie an ihre
Kundinnen und Kunden weiter.
Franzi
Franziska Kaiser
atelierfranziskakaiser

Das brauchst du:
2 Din A4 Blätter (als Schnittvorlage)

Stecknadeln

Stoff

Sicherheitsnadel

Schere

Geodreieck

Nähmaschine

Stift

(alternativ Nähnadel & Faden)

Mit dieser DIY Anleitung kannst du dir in kürzester Zeit einen super stylischen Einkaufs- und
Freizeitbeutel fertigen.
Wir haben in diesem Beispiel einem Hosenbein einer alten, zerrissenen Jeans ein neues Leben gegeben.
Du kannst aber natürlich jede Art von Stoff oder Kleidungsstück zu deinem neuen Lieblingsteil
verarbeiten.

Einkaufsbeutel aus alter Jeans nähen
mit

Schritt 1:
Schneide mit Hilfe der zwei Blätter ein großes Rechteck aus deinem Stoff aus (Tipp: Lege den Stoff doppelt,
dann sparst du dir die untere Naht)

Schritt 2:
Schneide aus den seitlichen Resten zwei 4cm breite und min. 60cm lange Streifen heraus. Diese legst du
doppelt und nähst sie ab. Das werden unsere Tragegriffe

Schritt 3:
Nun haben wir insgesamt drei Teile.
Schmeiß die Reste aber noch nicht weg - die brauchen wir später noch!

Schritt 4:
Nun markieren wir auf der Innenseite des großen Dreiecks die Durchzugschlaufe mit 4cm

Schritt 5:
Stecke nun die Stoffkante passgenau mit Hilfe der Stecknadeln auf die
Markierung (hier fädeln wir nachher die Zuglasche durch)

Schritt 6:
Die Durchzugschlaufe knappkantig abnähen

Schritt 7:
Auf der Innenseite die Platzierung der Trageriemen markieren (ich habe hierfür von der Oberkante und der
Mitte je 8cm gemessen)

___
Schritt 8:
Fertige Trageriemen aufstecken und annähen und die Seitennaht mit 0,5cm schließen.
VORSICHT: Nur bis zur rot markierten Linie nähen!

Schritt 9:
Nun kannst du deine Tasche wenden und aus den Resten eine min. 60cm Langen Riemen schneiden.
Diesen mit Hilfe einer Sicherheitsnadel durch unsere Durchzugschlaufe fädeln.

