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schön, dass du dich für meine Anleitung interessierst. Ich
bin Laura du findest mich bei Instagram (laurie.mmm)
und auf meinem Blog www.lauriemmm.de.
. Das ist mein
Motto, denn mit selbst genähter Kleidung bleibt fast kein
Wunsch offen.
Der Rucksack ist im Rahmen der Aktion
mit Prym
Consumer in meiner Tätigkeit als Prym Markenbotschafter
2018 entstanden .
Ich übernehme für eventuelle Fehler in der Anleitung
keine Verantwortung. Bitte
. Bei
Fragen oder Anmerkungen schicke mir gerne eine Mail an:
hallo@lauriemmmm.de
Der
ist ein toller Begleiter für
jeden Tag. Egal ob zur Schule, Uni, Arbeit oder in der
Freizeit.
•
•
•
•

großes Fach + zusätzliches Laptop oder
Dokumentenfach
Reißverschlussfach vorne
Oberer Verschluss durch Reißverschluss und
eingerolltes Rolltop mit Steckschnalle
Verstellbare Träger und Tragegriff

45 x 32 x 7 (H x B x T)
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•

1 m festen Baumwollstoff

•
•
•
•
•
•

0,5 m Leder
32 cm x 45 cm Vlieseline Style-Vil z.B. von Snaply
3 m Gurt für Taschen 40mm*
4 Leiterschnallen 40mm*
1 x Steckschnalle 40mm*
40 cm 2-Wege Taschenreißverschluss (

•

18 cm Reißverschluss

Lies dir die Anleitung vorher einmal komplett durch.

.
Markiere deinen fertigen Rucksack bei Instagram gerne
mit dem
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Vorderteil
54cm x 38cm

Äußeres
Rückenteil
34cm x 38cm

Inneres
Rückenteil
34cm x 47cm

Taschenbeutel
2x
34cm x 38cm

Rolltop 2x
44cm x 27cm

Zum Einfassen des Reißverschlusses benötigst du noch 2x ein
Teil von 6cm x 4cm

10cm

34cm

10cm

Schnittteile aus
Leder

54cm

Schnittteile aus
StylVil
32cm x
45cm

34cm x 9cm
Nahtzugabe von 1cm
ist bereits enthalten
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18cm

1,5cm

4cm
10cm

10cm

Taschenbeutel (34cm x 38cm) mittig, rechts auf rechts
auf das Vorderteil (54cm x 38cm) legen. Markierung für
den vorderen Reißverschluss wie in der Abbildung
angegeben einzeichnen. Einmal um die Markierung herum
nähen. Anschließend anhand der Markierung einschneiden (s.u.) und Taschenbeutel nach innen wenden.

Nach dem Wenden des
Taschenbeutels hast du
eine Öffnung im
Vorderteil. Diese nun
einmal gut umbügeln.
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Jetzt wird der 18 cm
lange Reißverschluss
rechts auf links auf
das Vorderteil gelegt,
sodass er, wie auf dem
Bild, nach vorn zeigt
und der Schieber oben
liegt. Gut feststecken
und festnähen.
So sieht es aus, wenn
der Reißverschluss an
das Vorderteil genäht
wurde.

Den zweiten Taschenbeutel nun rechts auf rechts auf den
ersten Taschenbeutel legen. Den Taschenbeutel nun
zusammen nähen und versäubern (Overlock oder Zick
Zack Naht).
Nicht das Vorderteil mit einnähen!
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10cm

An das 24 cm lange Gurtband wird die Steckschnalle
festgenäht und anschließend mit einem Abstand von 10
cm von oben mittig an das Vorderteil genäht.

Styl-Vil zur Verstärkung des Rückenteils auf das innere
Rückenteil stecken und überkreuz feststeppen
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Lederteil (34cm x 9cm) rechts auf rechts auf das äußere
Vorderteil legen und mit 1cm Nahtzugabe festnähen.
Lederteil nach unten klappen und kanppkantig
absteppen.

Gurtband am Rückteil befestigen: An das 14 cm lange
Gurtband wird an einem Ende das andere Teil der
Steckschnalle genäht und oben mittig positioniert, so dass
die Schnalle mit der linken Seite nach oben schaut.
18cm
Das 21 cm lange Stück
10cm
für den Tragegriff
wird daneben
befestigt. Mit einem
mittleren Abstand von
18 cm werden dann
die Träger befestigt
(80 cm lang).
Die Schieber werden
um ein 14 cm langes
Stück Gurtband gelegt
und in einem Winkel
von ca. 45 Grad knapp
oberhalb des
Lederansatzes
befestigt.
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Das Schnittteil für die Laptoptasche (34cm x 38cm) mit
der linken Seite nach oben legen. Das ca. 18 cm lange
Framilonstück gespannt an die obere Kante annähen.
Danach die Kante einmal umnähen.

Nun wird die Laptoptasche links auf rechts, mit einer
Nahtzugabe von 0,75 cm, auf das innere Rückenteil
genäht. Anschließend werden das innere und das äußere
Rückenteil links auf links, mit einer Nahtzugabe von
0,75 cm, aneinander genäht.
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Zuerst wird der
Reißverschluss auf ca. 40
cm gekürzt (wenn du einen
längeren verwendest) und
die Enden mit einem Stück
Leder (6cm x 4cm)
eingefasst (siehe Bild). Nähe
einmal quer über den
Reißverschluss drüber
damit das Lederstück auch
gut hält.
Der Reißverschluss ist ca. 2
cm kürzer als das Rolltop
Schnittteil (44cm x 27cm).
Lege den Reißverschluss
nun links (Schieber nach
unten) auf links auf eines
der Rolltop Schnittteile
(siehe Bild) und nähe den
Reißverschluss mit ca. 0,5 0,75 cm Nahtzugabe fest.
Nun das andere
Rolltop Schnittteil
auch mit dem
Reißverschluss
(links auf links)
verbinden. Stecke
dir das Teil vorher
einmal fest, um zu
schauen, ob es
richtig positioniert
ist.
Laura Molitor
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Lege nun die beiden, mit
dem Reißverschluss
verbundenen Rolltop
Schnitteile, so hin, dass die
rechte Seite und der
Schieber oben liegen.
Steppe die Naht am
Reißverschluss von rechts
knappkantig ab (siehe Bild).
Lege die beiden Teile nun
rechts auf rechts
aufeinander und nähe beide
Teile mit einer Nahtzugabe
von 1 cm zusammen und
versäubere die Naht
(Overlock oder Zick Zack
Naht).

Nun das Rolltop einmal wenden und die Ecken leicht
rausdrücken.
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Lege nun die das Bodenteil
aus Leder (54 cm breit)
rechts auf rechts auf das
Vorderteil und nähe es mit
1 cm Nahtzugabe fest,
anschließen die Naht
versäubern.

Legen die beiden Teile nun
auseinander und steppe die
Nacht von außen
knappkantig fest. Am
besten im gleichen Abstand
zur Kante wie das
Rückenteil (diese werden
nämlich gleich bündig
aneinander genäht).
So sieht das Vorderteil nun aus. Das schmale Rechteck
wird gleich zum Bodenteil zusammen genäht.
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Nun das Vorderteil und das Rückteil rechts auf rechts
aufeinander legen und die untere Kante (im Bild rot
markiert) mit einer Nahtzugabe von 1 cm zusammen
nähen und schließend versäubern.
Rechts und
links je 1cm aussparen um später den Boden sauber
aneinander zu nähen.

1cm
Abstand
1cm
Abstand

Anschließend beide Seitennähte rechts auf rechts
aufeinander legen und mit 1 cm Nahtzugabe zusammen
nähen und versäubern. Auch hier unten 1cm vor dem
Ende die Naht verriegeln.
Der Boden bleibt hier noch
offen.

1cm
Abstand
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1cm
Abstand
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Nun wird das Bodenteil geschlossen. Hierfür legst du die
offenen Kanten rechts auf rechts auseinander und nähst
diese mit 1 cm Nahtzugabe zusammen.
Ansicht vom Rückenteil
aus – hier siehst du die
freigelassene
Nahtzugabe von 1cm

Ansicht vom Vorderteil
aus.

So sieht der Boden dann aus wenn der Rucksack
gewendet wurde.
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Rolltop und Rucksack werden nun rechts auf rechts
aneinander genäht. Damit es genau aufeinander sitzt
markiere dir an beiden Teilen die Mitte und Seitenpunkte,
so treffen die Teile perfekt aufeinander. Anschließend die
Naht versäubern. Achte darauf, dass die Gurtbänder am
Rückenteil alle außen liegen und nicht ausversehen
miteingenäht werden. Anschließend wenden.
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Schieber in der Gurtband
einführen.

Gurtband anschließend
durch den unten bereits
festgenähten Schieber
durchziehen

Danach das Gurtband innen
durch den vorher
eingeführten Schieber
ziehen….

… und zuletzt das
Gurtband knappkantig
festnähen.
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