
ca. 45 cm x 25 cm x 30 cm

ElGrande, bei dieser Tasche ist der Name Programm. Sie fasst viel und eignet sich wunderbar für den Wochenendausflug, 
Schwimmbadtag oder Saunabesuch. Sie hat die optimale Größe für das Handgepäck im Flieger und bereitet schon beim 

Nähen Freude.

Die Tasche ist wie ein Baukasten aufgebaut. Für die Seiten, Vorder- und Rückseite und den Verschlussstreifen gibt es jeweils 
unterschiedliche Näh- und Kombinationsmöglichkeiten. DU bestimmst das Aussehen und den Style deiner Tasche!

Alle Schnittteile liegen nebeneinander auf dem Bogen und brauchen nur ausgeschnitten werden, ein Abzeichnen ist nicht nötig. 
Jeder Nähschritt ist in einem extra beiliegendem Booklet ganz genau skizziert, so darf sich auch ohne viel Näherfahrung getraut 

werden und das Nähen macht Spaß! Es kann jeden Abend ganz in Ruhe eine Taschenseite genäht und verziert werden, denn erst 
zum Schluss werden sie zur ganzen Tasche zusammen gesetzt. Auf diese Weise ist es herrlich entspannend, nach Feierabend Stück 

für Stück eine wundervolle große Tasche entstehen zu lassen.

Nähe die Tasche aus Möbelstoff, beschichteter Baumwolle, Canvas, Outdoorstoffen, Cord, bunten Popeline, edlen Wollstoffen, 
Dekostoffen… sie wird garantiert ein absoluter Eyecatcher!  

Einfach AUSSCHNEIDEN und LOSNÄHEN!

Es ist ausdrücklich erlaubt, genähte Einzelstücke zu verkaufen. 
Das Kopieren und Weitergeben des Schnittes und die Massenproduktion sind NICHT gestattet!

Material:
Je nach gewählten Varianten ändert sich der Verbrauch.

Für eine ElGrande-Tasche wird benötigt:
1,1 m Innenstoff

1,5 m Außenstoff

10 cm Klettband
1 m Gummiband

50 - 190 cm Reißverschluss
3-4 m Webband
leere Stoffpappe

1,5 m Gurtband (nur für die Schultergurt-Ergänzung)
2 Gurtgleiter (nur für die Schultergurt-Ergänzung)

1 Gurtversteller (nur für die Schultergurt-Ergänzung)
2 Karabiner für den Schultergurt

Volumenvlies falls gewünscht
Verzierungen nach Wunsch 

(z. B.: Aufnäher, Velours, Applikationen, Anhänger, ...)

Hilfreiche Hinweise zur Stoffauswahl und dem Nähen

Da ElGrande eine große Tasche mit viel Inhalt ist, gibt es 
mehrere Möglichkeiten, sie zu stabilisieren. Es empfiehlt sich, 
den Innen- oder Außenstoff aus beschichteter Baumwolle, 
dünnerem Kunstleder, Canvas, Jeans oder Möbelstoff zu 
wählen. Sind beide Stofflagen dünnerer, sollte mindestens 
eine mit aufbügelbarem Volumenvlies oder einer kräftigen 
Vlieseline versehen sein. Alternativ lassen sich prima eine 
günstige Fleecedecke oder neue Putztücher als Verstärkung 
einer Stofflage verwenden. Die Stellen, an denen die Gurte 
aufgenäht werden, müssen ebenfalls bei dünnen Stoffen innen 
mit Filz oder einem anderen dicken Stoff verstärkt werden.

Genäht wird daher mit einer dickeren Nadel in mindestens 
90er, besser 100er Stärke, ggf. Jeans- oder Ledernadel.

Alternativ lässt sich eine ganz leichte dünne Tasche nähen, 
dafür müssen aber unreißbare Outdoorstoffe wie z.B. Tactel 
oder Taslan beidseitig verwendet werden.

Die Reißverschlüsse sollten eher schmal gewählt werden, damit die Enden übernähbar sind. Dicke Reißverschlüsse müssen 
passgenau gekauft werden und sind nur für die einfache Variante möglich. Die Gurte, D-Ringe, Karabiner und Gurtversteller 
sollten ebenfalls das Gewicht der vollgepackten Tasche halten und daher aus stabilem Kunststoff oder Metall bestehen. 

Ein extra Taschenboden kann, muss aber bei stabilen Stoffen nicht gefertigt werden. Perfekt dazu sind die dicken Pappen 
in den Stoffballen, da sie superleicht und stabil sind. Sie haben einen Styropor oder Pappgerüstkern und sind einfach zu kürzen. 
Der Stoffhändler gibt sie meist gegen Pfand dem Großhandel zurück, wird sie aber sicher gerne für kleines Geld an seine Kunden 
weitergeben. Einfach fragen!


