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Material:

Zuschnitt e:

Anleitung:

Baumwollstoff Rosenmuster braun
Baumwollstoff Rosenmuster rosa

Baumwollstoff rosa/weiße Punkte
Volumenvlies

HerzTassenuntersetzer
Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 1 h

BASTELIDEE
N°104.682 - Tassenuntersetzer Herz

Stoff  Rosenmuster braun:
1 x Streifen mit 4 x 80 cm
2 x Schnittteil „Tasche“

Volumenvlies: 
1 x Schnittteil „Herz

ACHTUNG: Die Stoff e solltest du mit 1 cm Nahtzugabe 
zuschneiden, die Vlieseinlage ohne Nahtzugaben.

Stoff  Rosenmuster rosa:
2 x Schnittteil „Herz“
 

Stoff  rosa/weiße Punkte:
1 x Streifen mit 4 x 15 cm
 

Den kurzen Streifen mit 15 cm falzt du in der Mitte, dann 
heftest du ihn auf die rechte Stoff seite der Tasche, dabei 
liegen die off enen Stoff kanten übereinander. Jetzt legst 
du den zweiten Taschenzuschnitt rechts auf rechts darauf 
und steppst den oberen Rand ab. Die Tasche auf rechts 
wenden und die Naht nochmlas knappkantig absteppen. 
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Das Volumenvlies steckst du nun auf die linke Stoff seite der Herz-Vorderseite. 
Dann nähst du im Abstand von 2-3 cm diangonale Linien auf. Dadurch erhält 
das Herz die gesteppte Optik. Nun platzierst du die kleine Tasche in der un-
teren Ecke laut Schnittvorlage und steppst den Rand knappkantig ab, damit 
nichts mehr Verrutschen kann.

Den langen Stoff streifen mit 80 cm faltest du auch in der Mitte und nähst ihn 
an den Rand der linken Seite des Tassenuntersetzers. Beginne dabei in der 
oberen Mitte des Herzens, damit später Anfang und Ende des Streifens nicht 
zu sehen sind. Die Enden stehen nach außen, nach dem Verstürzen sind sie 
dann nicht mehr zu sehen. Jetzt legst du die Rückseite des Herzens rechts 
auf rechts auf die Vorderseite. Nun nähst du die bereits vorhandene Naht 
nochmals nach, sodass der Streifen später auf der Außenseite gut sichtbar ist. 
Vergiss nicht dabei eine Öff nung zum Wenden zu lassen.

Zu guter Letzt verstürzt du das Herz und bügelst die Nahtzugabe an der Wen-
deöff nung sauber nach innen, dann steppst du den äußeren Rand nochmals 
ab.
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Tasche hier anbringen

Schnittteil Herz

Schnittteil 
Tasche
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