MixMich

farbenmix.de

Größe ca. 43 cm x 33 cm

In die diesjährige Adventskalendertasche
passt ein dicker Ordner und die Lunchbox fürs Büro.
An einem Shoppingtag trägt sie dir gerne die neuen Schuhe im Karton nach Hause.
Trage sie dabei bequem an den Händen oder unter der Achsel
oder auch quer über der Schulter.
Da sich bei der Tasche mit auffälligem Querstreifen ein Stoffmix anbietet, wurde sie
von uns MixMich getauft.
So kannst du Farben, Muster oder unterschiedliche Gewebe mixen....
ganz nach deinem Geschmack!
Die MixMich braucht nicht viel Zubehör und ist schnell genäht .
Mit der sehr ausführlichen Fotoanleitung dürfen sich die Nähanfänger gerne trauen!
Erfahrene Näherinnen können ein paar Extras einbauen.
Alle Schnittteile enthalten bereits eine Nahtzugabe von 1 cm.
Da sie alle eine rechteckige Form besitzen, können sie auch bequem als Maßteil direkt
aus dem Stoff zugeschnitten werden.

MixMich, Seite 1

farbenmix.de

farbenmix.de
Stoffempfehlung:

Die Außenstoffe dürfen gerne bunt
gemixt sein. Schau in deine Restekiste oder recycle eine alte Jeans in
Kombination mit einem Stoffschätzchen.

Da die Tasche eine dekorativen
Mittelstreifen bekommt bieten sich
Farbkombinationen aus zwei oder
drei Stoffen sehr gut an.

Ganz neu in diesem Jahr: Im Shop
bieten wir euch einen tollen
Taschenstoff in vielen verschiedenen Farben an. Finde deine ganz
persönliche Farbkombination!
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Material:
Stoffe:
• 50 cm Außenstoff, 140 cm breit. Auf Wunsch auch 2-3 Stoffe in Kombination
• 50 cm Futterstoff, 140 cm breit
• 1 m aufbügelbares Volumenvlies
Gurtband:
• für kurze Träger/Handgrifflänge ca. 120 cm lang, Breite nach Wunsch
• zum Tragen unter der Achsel ca. 180 cm, Breite nach Wunsch
• für einen langen Träger ca. 170 cm, Breite nach Wunsch
Gurtbandzubehör (NUR für den langen Träger, zur Gurtbandbreite passend):
• 2 D-Ringe
• 1 Gurtversteller
• 2 Karabiner
Auf Wunsch bzw. für Teilnehmer mit Näherfahrung:
• 50 cm Endlosreißverschluss
• 30 cm Reißverschluss, nicht zu dick
Optional:
• Webbänder oder Retro-Stripes, ein Drucker zum Verschließen einer Innentasche
Hilfsmittel (nicht zwingend erforderlich):
• Stylefix
• Stylefix-Patches
• Stylefix-Filz
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