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Inhalt:
- größere Tasche 1 (z.B. für Smartphones)
- Gummiband als zusätzliche Halterung
- Gürtelschlaufen statt Gurtband

Größere Tasche 1 (z.B. für Smartphones)
Da mein Mann eine Tasche wollte in die mindestens das Smartphone passt, habe ich die
große Tasche kurzerhand um 4cm erweitert.
Dadurch mussten folgende Schnitteile angepasst werden:
- Tasche1 Seitenteile: +4cm an beiden kurzen Seiten (also insgesammt 8cm länger
- Tasche1 Deckel am oberen Ende +4cm
- Tasche 1 Front am oberen Ende +4cm
- Armadillo Hintergrund am unteren Ende wo Tasche 1 hinkommt +4cm (beide Teile)
Die Schnitteile werden in der Anleitung wie gewohnt vernäht, nur dass sie eben etwas länger
sind.

Für eine mögliche Gummischlaufe (oder auch mehrere) wird
entsprechendes Gummiband und passender Stoff.
Der Stoff muss in jedem Fall ein gutes Stück länger sein, also der
Gummiband. Der Gummi sollte nicht zu lang sein in meinem Fall für
eine kleine Maglite ca. 10cm Gummi (ca.1cm breit). Der Jersey zum
einfassen maximal doppelt so breit.

Der Einfassstoff wird einmal der länge nach rechts auf rechts gefaltet
und dann mit einem geradstich abgesteppt.
Anschließend nähe ich zum einfacheren weiterverarbeiten den Gummi mit ein paar Stichen
an einem Ende auf den Stoff fest.
Dann wird der Stoff gewendet (geht bei solch kleinen Stoffen meist am einfachsten mit
einem chinesischen Stäbchen) Die Gummischlaufe wird je nach Lust und Laune an der
entsprechenden Stelle auf dem Hintergrund mit einem Gerad- oder Zickzackstich festgenäht.

Gürtelschlaufen statt Gurtband
Mein Mann wollte anstatt der Gurtbänder lieber eine Möglichkeit die Tasche an den bereits
vorhandenen Gürtel festzumachen zu können. Gesagt Getan.
Die einfachste Möglichkeit ist natürlich kleine Gürtelschlaufen an der Rückwand zu
befestigen.
Diese habe ich vor dem Zusammennähen der beiden Hintergrundteile auf der Rückseite
angebracht.
(Allerdings muss man, wenn die Taschen nach dem Wenden der Hintergrundteile aufgenäht
werden extrem darauf achten, dass man die Taschen nicht auf die Schlaufen festnäht. Ich
persönlich habe die Taschen bereits vor dem Wenden aufgenäht und dann die
Wendeöffnung von der Seite an die größere Fläche unterhalb der Tasche 1 gelegt.)
Aber erstmal nimmt man sich einen farblich passenden Stoff und scheidet sich ein Stück von
ca. 8x 21 cm zu. Je nach Anzahl der Gürtelschlaufen.
Ich wollte 3 Schlaufen machen…
Der Stoff wird wieder einmal der länge nach rechts auf rechts gefaltet und mit geradstich
genäht.
Dann wieder einmal wenden. Anschließend wird die Schlaufe auf beiden langen seiten
abgesteppt.
Anschließend schneide ich die lange Schlaufe und drei gleichgroße Teile.

Nun brauchen wir die Rückseite vom Hintergrund:
Nun muss man ausmessen wo man die Schlaufen später gerne haben möchte.
Achte dabei darauf, dass die Schlaufen nicht zu nah an der späteren Nahtzugabe liegen,
sowohl oben als auch seitlich

Nachdem die Schlaufen mit Hilfe einer Stecknadel an der richtigen Stelle gehalten werden
wird das Ende auf beiden Seiten etwas eingeschlagen und mit einem Geradestich
festgesteppt. Das wird bei allen Schlaufenseiten wiederholt.
Fertig

Wenn euch die Erweiterung zum Ebook gefällt gebt mir doch auf meiner Seite
Herzlich undperfekt
https://www.facebook.com/pages/Herzlich-Undperfekt/1429197260644302?fref=ts
ein like ,-)

