
Zugbeuteltasche

Material:
• Oberstoff 85 x 50 cm
• Futterstoff 70 x 50 cm
• Volumenvlies H 630
• Vlieseline H 250
• Kordel 5 mm, 180 cm lang
• evtl. 2 Kordelstopper
• 2 D-Ringe 
• 2 Karabinerhaken
• evtl. 1 Gurtversteller

Zuschnitt:

Stoffe und Vlieseinlagen mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.

• 2 x kurze Taschenträger 10 x 10 cm, mittig ein Umbruch bügeln
• 2 x Schnittteil oben (hier wird später die Kordel eingezogen) 25 x 14 cm

• 2 x Haupttaschenteil nach folgender Skizze



Bügeln:

Das Volumenvlies H 630 auf den Oberstoff bügeln, die Vlieseline H 250 auf den Futterstoff
bügeln.

Nähen:

In beiden Schnittteilen „Zuglaschen“ je 2 Knopflöcher einarbeiten. Die Teile „Zuglasche“ 
rechts auf rechts legen. Die kurzen Seiten schließen. Die Knopflöcher müssen dabei 
genau aufeinander liegen. Nun die Zuglasche längs falten, bügeln und oberhalb und 
unterhalb der Knopflöcher gerade absteppen.

Die kurzen Trägerteile falten und bügeln, dann wieder auseinanderlegen. Die Hälfte der 
Trägerteile zur Mitte bügeln, direkt an die vorherige Bügelkante. Mittig zusammenfalten 
und schmalkantig absteppen. (Ihr faltet die Trägerteile wie ein Schrägband). Je ein D-Ring 
aufziehen.

Die Taschenschnittteile des Oberstoffs rechts auf rechts legen und Seitennähte und 
Bodennaht schließen. An den Ecken die Seitennaht auf die Bodennaht legen und die 
Ecken abnähen.Tasche auf rechts wenden. 

Auf eine Seite des Futters kann noch eine kleine Innentasche aufgenäht werden. Die hier 
aufgenähte Tasche hat eine Breite von 22 cm und eine Höhe von 15 cm. Die Futtertasche 
dann wie die Oberstofftasche nähen, aber nicht wenden. 

Die Trägerteile in der Mitte falten, die Nähte liegen seitlich, und mittig auf die Seitennähte 
der Oberstofftasche heften. Die Falte der Träger muss dabei mit dem D-Ring nach unten 
zeigen und die Stoffkanten zeigen nach oben.

Dann die Zuglasche aus Oberstoff heften. Die Knopflöcher zeigen in Richtung Tasche. Die 
Tasche aus Oberstoff rechts auf rechts in die Tasche aus Futterstoff schieben. Den oberen
Rand der Tasche absteppen, dabei die Wendeöffnung nicht vergessen!

Jetzt die Tasche wenden und den oberen Rand knappkantig absteppen, die Wendeöffnung
wird automatisch geschlossen. Dabei auch darauf achten, dass die Zuglasche nicht 
mitgenäht wird.

Die Kordel halbieren und auf jede Hälfte einen Stopper aufziehen, alternativ kann hier 
auch ein Knoten gemacht werden.

Eine Kordel von rechts und eine Kordel von links durch die Zuglasche ziehen, 
anschließend wieder zurück. Die Enden der Kordel verknoten.

1 Träger 120 cm lang und 10 cm breit zuschneiden und ebenso wie die kurzen Träger 
(oben beschrieben) vorbereiten. Je Seite einen Karabinerhaken aufziehen, Träger 
einschlagen und festnähen. Für einen verstellbaren Träger vorher einen Gurtversteller 
auffädeln. 

FERTIG!


