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Werkstudio-Modegestaltung
Der HÄSA©- Schnitt kann als schmales oder pyramidenförmiges Etui genäht werden.
Ihr könnt die HÄSA© mit und ohne Futter nähen.
Die Verarbeitung mit Futter ist etwas aufwendiger und braucht mehr Übung.
Ist das gewählte Material stabil genug und hat eine „ansprechende“ linke Seite braucht es kein Futter.
Durch Bügeleinlage könnt Ihr mehr Stabilität leichter Stoffqualitäten erreichen.
Dann sollte besser ein Futter eingenäht werden.

Viel Erfolg und Spaß beim nähen der Elya-Designertasche!
Verbrauch: 0,45cm-0,55cm x 25cm Oberstoff
0,45cm-0,55m x 30cm Futter
25cm Endlos-Reißverschluss (RV) mit 1 Schieber
Zuschnitt:
Achte beim zuschneiden ggf. auf den Fadenlauf (Pfeil) und unbedingt auf die
„Knipps“ in den Schnittteilen (T an der Schnittmusterkante),
dann wird das zusammen nähen einfacher und logischer.
Alle Schnittteile des Schnittmusters sind OHNE Nahtzugabe (NZG)!
Oberstoff (OS): Korpus 1x
Ohren 2x
Futter:

Korpus 1x
Ohren 2x
Aufhänger (fertiger Zuschnitt: 10 x4 cm)

Die oben genannten Teile jeweils überall mit 1cm Nahtzugabe (NZG) zuschneiden und
Knipps vorsichtig 0,2-0,3mm in die NZG einschneiden.
Bei starren und voluminösen Materialien 1,5cm NZG anschneiden.

Nähanleitung:

- Futteraufhänger re auf re längs falten, zusammen nähen und wenden
- NZG für die Ohren schräg einschneiden
- Kam Snaps auf der Augenmarkierung einsetzen (Knöpfe können später angenäht werden)
- Endlos-RV an der RV Kante des Korpus annähen, dabei jeweils 1-2cm am Ende überstehen lassen
- Futterkorpus auf der li Seite re auf re an NZG und RV annähen

-

-

OS-und Futterkorpus in eine Richtung
schlagen und füßchenbreit absteppen

Je ein OS- und ein Futterohr miteinander
verstürzen. Untere Kante offen lassen. NZG
zurück schneiden und wenden

- Die am Knipps zusammengefalteten Ohren
jeweils re und li neben dem RV fixieren.
Die Ohren liegen re auf re auf dem Korpus,
neben dem RV

- Spätestens jetzt die CamSnaps auf den Augenpositionen einpressen

-

-

RV-Schieber aufziehen und RV schließen

- Die offenen OS-und Futterkanten bei Ohren und RV gemeinsam über dem OS-Bruch zusammen nähen.
Hier vorsichtig nähen! Es liegen viele Stofflagen übereinander und über den RV muss auch genäht

werden.

- Futteraufhänger an der unteren Kante re und li vom RV fixieren.

- OS-Boden schließen und NZG auseinander bügeln/ legen.
- Futterboden schließen ( dabei eine 8-10cm Wendelücke lassen, s.Schere) und NZG auseinander bügeln/ legen

- RV öffnen

- Die untere Kante von OS und Futter gleichzeitig nähen. RV und Bodennaht liegen aufeinander.
Hier vorsichtig nähen! Es liegen viele Stofflagen übereinander und über den RV muss auch genäht werden.

- Für die Hasennase die obere OS- und Futterecke quer abnähen, NZG zurück schneiden

- HÄSA© auf
re wenden
- Wendelücke mit
dem Matratzenstich
schließen.

Viel Spaß mit der Elya-Designertasche!
Manuela Alker
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