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       Adventskalendertasche 2019 - Marisa
22 cm hoch, 27 cm breit, ca. 9 cm tief

MARISA ist eine Tasche für jede Gelegenheit. Sicher bewahrt sie all eure wichtigsten Schät-
ze wie Portemonnaie, Schlüssel und Handy auf. Ein kleines Tablet oder eine größerer Rea-
der findet auch darin Platz. Ganz sicher passt aber auch ein klein gefalteter Einkaufsbeutel 
für spontane Einkäufe mit hinein. MARISA lässt sich lässig, sportlich aber auch edel nähen 

- ganz nach eurer Stoffwahl!

MARISA 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. 
Schnittteile ausdrucken, auf den Stoff auflegen, ausschneiden und loslegen!
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Materialliste
Außenstoff

Anfänger sollten nicht zu feste Außenstoffe wählen, z. B. Baumwolle mit Volumenvlies (H630)
oder Vlieseline (H250) verstärken. Geübte Näherinnen dürfen auch feste Stoffe nutzen, die Ta-
sche mit Paspeln versehen und auf Wunsch eine untergelegte Reißverschlusstasche einplanen.

Besucht dazu mal unseren Shop, dort ist die Kategorie „Taschenstoffe“ gerade mit richtig edlen 
Stoffen aufgefüllt worden. Da ist ganz sicher für jeden Geschmack etwas dabei.

Schaut euch dazu auch unbedingt das VIDEO an, dort stellt Sabine die neuesten Taschenstoffe 
vor. Ihr könnt sie sowohl für die Adventskalendertasche 2019 verwenden, aber sie eignen sich 

selbstverständlich auch für die vielen Taschenmodelle des TASCHENSPIELER 5.

• Vom Außen- und Innenstoff werden jeweils 50 cm x 140 cm benötigt

Soll der Außenstoff verstärkt werden, kommen noch

• 50 cm aufbügelbares Volumenvlies/Vlieseline dazu

farbenmix.de

http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/stoffe/taschenstoffe-shop/
https://www.youtube.com/watch?v=LYU464FLnAE&feature=youtu.be
https://farbenmix.de/taschenspieler-5
http://www.farbenmix.de/shop/
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In der Kategorie „Webware“ werdet ihr sicher einen hübschen Futterstoff für das Innenleben 
der Tasche finden. Werden diese Stoffe mit Volumenvlies (H630) oder Vlieseline (H250) 

verstärkt, eigenen sich diese Stoffe auch als Außenstoff.

Auch gemusterte Dekostoffe können mit der diesjährigen Adventskalendertasche hübsch in 
Szene gesetzt werden. 

 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/stoffe/webware-shop/
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Zur Befestigung von Gurt/Träger ist folgendes Material einzuplanen: 

 
•1,8 m Gurtband 3 bis 4 cm breit
•2 Gurthalter, 1 Gurtversteller, 

alternativ 2 D-Ringe und 2 Karabiner

Zum Verschließen der Tasche:

•1 Drucker/Taschenverschluss/Druckknopf/
Klettverschluss/Magnetverschluss

•35 cm Reißverschluss/Endlosreißverschluss mit einem Zipper

Optional, also nicht zwingend notwendig, 
aber durchaus hilfreich bzw. hübsch:

• SylefixFilz zur Verstärkung der Druckknopfposition

•Stylefix 

• Webbandrest oder Webband zum Verzieren, Etiketten

• 20 cm Reißverschluss (für eine optionale RV-Tasche)

• Paspelband (optional, für erfahrene Näherinnen)

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/naehzubehoer/stylefix-und-naehhelfer/2672/stylefix-filz-ca.-20-cm-x-30-cm?c=285
https://farbenmix.de/naehzubehoer/stylefix-und-naehhelfer/1089/stylefix-doppelseitiges-klebeband-50-m?c=285
https://farbenmix.de/webbaender-shop/
https://farbenmix.de/naehzubehoer/etiketten-shop/
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Hier nochmal alles auf einen Blick, 

als Liste zum Mitnehmen und Ankreuzen:

⃝  50 cm x 140 cm Außenstoff
⃝  50 cm x 140 cm Futterstoff
⃝  ggf. Volumenvlies (H630) oder Vlieseline (H250)

⃝ 1,8 m Gurtband 3 bis 4 cm breit
⃝  2 Gurthalter, 1 Gurtversteller, alternativ 2 D-Ringe und 2 Karabiner

⃝ 1 Drucker/Taschenverschluss/Druckknopf/Klettverschluss/Magnetverschluss
⃝ 35 cm Reißverschluss/Endlosreißverschluss mit einem Zipper

Optional, also nicht zwingend notwendig, aber durchaus hilfreich bzw. hübsch:

⃝ SylefixFilz zur Verstärkung der Druckknopfposition
⃝ Stylefix 
⃝ Webbandrest oder Webband zum Verzieren, Etiketten
⃝ 20 cm Reißverschluss (für eine optionale RV-Tasche)
⃝ Paspelband (optional, für erfahrene Näherinnen)

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/naehzubehoer/stylefix-und-naehhelfer/2672/stylefix-filz-ca.-20-cm-x-30-cm?c=285
https://farbenmix.de/naehzubehoer/stylefix-und-naehhelfer/1089/stylefix-doppelseitiges-klebeband-50-m?c=285
https://farbenmix.de/webbaender-shop/
https://farbenmix.de/naehzubehoer/etiketten-shop/

