Reise-Dokumentenmappe
Material:
•
•
•

Baumwollstoffe (Westfalenstoffe, Stoffserie Wales)
Vlieseline H 250
1 Magnetverschluss

Zuschnitt:
2 x 26 x 19 cm aus Oberstoff
2 x 26 x 19 cm aus Futterstoff
1 x 26 x 20 cm aus Futterstoff
1 x 26 x 37 cm aus Futterstoff
Die Briefecke erstellt Ihr Euch am besten mit Hilfe eines Geodreiecks. Die lange Seite
muss dabei 26 cm sein, die kurzen Seiten könnt Ihr nach Wunsch zeichnen. Die Briefecke
aus Oberstoff benötigt Ihr zweimal.
Die Nahtzugabe ist bereits enthalten.
Bügeln:
Auf alle Teile Vlieseline H 250 aufbügeln, damit die Mappe schön fest wird.
Nähen:
Die Tasche aus Außenstoff nähen, dafür den Stoff rechts auf rechts legen und bis auf eine
lange Seite zusammennähen. Den Magnetverschluss nicht vergessen. Die Nähte bügeln
und genau aufeinanderlegen (Boden und Seitennaht). 2 cm schräg abnähen. Die Ecke bis
1 cm vor der Naht abschneiden. Obertasche wenden.
Ein Schnittteil der Innentasche mit der rechten Seite nach oben legen.
Die Ausweistasche der Länge nach doppeln, bügeln und die Oberkante schmal
absteppen. Anschließend auf die Innentasche legen und in der Mitte eine Teilungsnaht für
die Ausweise nähen. Die Seiten knappkantig festnähen, damit nichts verrutschen kann.
Die große Tasche für die Tickets doppeln und über die Ausweistasche legen, seitlich
feststeppen. Die Innentasche nun mit Ausweis- und Tickettasche zusammennähen, also
das zweite Innentaschenteil rechts auf rechts drüber legen. Ausweis- und Tickettasche
liegen dazwischen. Nicht wenden! Magnetverschluss an der Innentasche fixieren.
Die Innentasche über die Außentasche schieben. Noch nicht nähen! Die Briefecke nähen,
wenden, bügeln und knappkantig absteppen. (Die lange Seite bleibt offen.)
Magnetverschlüsse an der Briefecke platzieren. Kontrollieren, ob der Magnetverschluss
wirklich auf den unteren Verschluss passt. Die Magnetverschlüsse müssen später exakt
aufeinander treffen.
Die Briefecke in die Tasche zwischen Futter und Oberstoff schieben. Ober- und
Futtertasche zusammennähen, Wendeöffnung nicht vergessen!

Tasche wenden, bügeln und die vordere Seite schmal absteppen, dabei wird die
Wendeöffnung automatisch geschlossen.

FERTIG!

