Nakoa
quadratisch

													
Nakoa ist ein wahres Aufbewahrungstalent. Sie verfügt über ein großes Hauptfach
und ein Reißverschlußfach sowie zwei aufgesetzte Taschen auf der Vorderseite. Mit
den Maßen 30 cm x 30 cm bietet dir die quadratische Variante von Nakoa so ausreichend Platz für alles, was du am Tag brauchst. Zusätzlich gibt es noch eine kleine
Tasche mit Reißverschluß, die im Innenbreich angeknöpft werden kann.
Nakoa ist aufwendig zu nähen aber durch die ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung auch für versierte Anfängerinnen zu schaffen. Trau dich!
Viel Spaß
beim Nähen wünscht dir Justine vom Label

Du findest mich hier:

SHOP
FACEBOOK
INSTAGRAM
Email
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Ansatz Innentasche bei einem Futterteil

Ansatz Außentasche beim Vorderteil aus Oberstoff
Verzierungen sieht man später nur unterhalb dieser Linie von vorne.

K1

Nohea
Taschenklappe
1x aus Oberstoff
1x aus Futterstoff

Grainline
Fadenlauf
Draadrichting

Grainline
Fadenlauf
Draadrichting

A1

2x

Control square
Kontrollquadrat
Control square

5 cm

2

1x
Nohea
Außenteil 1 (Vorne und Futter)
1x aus Oberstoff
2x aus Futterstoff

5 cm

A3

Grainline
Fadenlauf
Draadrichting

F1

Nohea
Boden
1x aus Oberstoff
1x aus Futterstoff

BLENDE RV
4x a.Oberstoff

R1

Nohea
Innentasche
1 x aus Futterstoff

Nohea
Rückteil 1
1x aus Oberstoff

Ansatz Taschenklappe

Ansatz Reißverschluss

Umbruchlinie

Ansatz Reißverschluss

Grainline
Fadenlauf
Draadrichting

5 cm

Control square
Kontrollquadrat
Control square

5 cm

Nohea
Aufgesetzte Außentasche vorne
1x aus Oberstoff
1x aus Futterstoff

NOHEA
Gurtaufnahme
2x aus Oberstoff

R2F

G1

Grainline
Fadenlauf
Draadrichting

A2

5 cm
Grainline
Fadenlauf
Draadrichting

Ansatz Reißverschluss

3

5 cm

Nohea
Oberes Taschenfutter der RV-Tasche Hinten
1x aus Futterstoff

Control square
Kontrollquadrat
Control square

R3

Nohea
UnteresTaschenfutter der RV-Tasche Hinten
1x aus Futterstoff

Grainline
Fadenlauf
Draadrichting

Ansatz Reißverschluss

Schneide alle Stoffe nach den Angaben auf
dem Schnittbogen zu. Der graue Rahmen ist
die Nahtzugabe von 7mm, dies entspricht der
Füßchenbreite der meisten Maschinen. Wenn
du eine andere Nahtzugabe wählen möchtest, ignoriere den grauen Rand einfach.

5 cm
Nohea
Rückteil 2
1x aus Oberstoff

5 cm

R2

5 cm

Control square
Kontrollquadrat
Control square

Grainline
Fadenlauf
Draadrichting

Grainline
Fadenlauf
Draadrichting

5 cm

Control square
Kontrollquadrat
Control square

Außen-Stoff A 60 cm x Stoffbreite
Außen-Stoff B 35 cm x Stoffbreite
Futterstoff ca 60 cm x Stoffbreite
Ronofix 100er/140er 60 cm X volle Breite
(Alternativ für die Rückseite und die Klappe
Ronarfix)
Gurtband für die Schlaufe 21 cm
Gurtband für den Schultergurt 1,50 m
Endlos-Reißverschluss 27 cm plus 1 Zipper
Endlos-Reißverschluss 15 cm plus 1 Zipper
Metallzubehör:
3 x D Ringe 30 mm oder 40 mm
2 x Karabiner 30 mm oder 40 mm
1 x Karabiner 30 mm
1 x Schieber / Regulator 30 mm oder 40 mm
Buchschrauben oder Nieten je 2 Stück
Druckknöpfe 4 Stück (alternativ Klettverschluß)

Vlies zur Verstärkung wird ohne Nahtzugabe
zugeschnitten, also ohne grauen Rahmen.
Bitte beachte, dass nur das Innenfutter verstärkt wird, da es sonst am Außenstoff an
manchen Stellen schwierig zu nähen wäre auf
Grund der vielen Lagen.
Je nach Material, solltest du deine Taschenzuschnitte verstärken, damit die Tasche mehr
Stand hat. Das Vlies wird ohne Nahtzugabe
zugeschnitten, damit es später nicht zu dick
wird in Bereichen der Stoffüberlappungen
und Ecken.
Wenn du die Tasche aus Oilskin nähst, kannst
du darauf keine Verstärkung bügeln. Du
musst dann entweder die Innenteile verstärken oder eine Verstärkung wählen, die du
nicht aufbügelst sondern mitnähst. Kunstleder musst du nicht verstärken, es hat genug
Stand.
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Du kannst den Gurt aus Gurtmaterial fertigen
oder selbst nähen. Ich habe mich für Kunstelder entschieden. Dazu schneidest du G2
einmal zu. Es gibt hier keine Nahtzugabe.

Fädle den Karabiner ein und nimm den Gurt
dann doppelt.

Fixiere den doppelten Gurt mit einer
Klammer.

Nähe den doppellagigen Gurt an der gesamten Außenkante ab. Einmal rundherum. Unten
am Karabiner nähst du nur so nah heran, wie
die Breite deines Nähfußes es bequem zulässt.

7

g
n
u
r
e
i
n
z
e
r
Ve asch
T pe
r
e
p
d
a
l
k

8
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Schneide R2 aus Oberstoff zu. Dieses Teil
besitzt keine Funtion sondern ist ein reines
Dekoelement.

Schlage die Nahtzugaben zur linken Stoffseite
hin um.
Natürlich kannst du es auch offenkantig lassen, wenn dir das gut gefällt. Je nach Material
fransen die Kanten dann eventuell aus, was
einen Usedlook erzeugt.
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Beim Verarbeiten von Oilskin ist mein Geheimtipp für dich ein Kantenroller aus der
Tepetenabteilung deines Baumarktes. Das
geht wunderbar.

Nimm die Taschenklappe R1 zur Hand.
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12

Übertrage die Passzeichen mit kleinen Knipsen oder Strichen auf der Klappe.

Lege R2 jetzt passgenau an.

13

Fixiere R2 gut auf R1.

14

Dies gelingt am besten mit extra feinen
Nadeln, die keine Löcher im Material hinterlassen.
Diese bekommst du hier: Link folgt.

Nähe R2 knappkantig auf der Klappe R1 fest.
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16

Wenn du an eine Ecke kommst, achte darauf, dass die Nadel im Stoff steckt, damit
sich nichts verschieben kann. Hebe dann den
Nähfuß und drehe den Stoff. Senke den Fuß
und nähe weiter.

So sieht es nun aus.
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Übertrage die Position der weiteren Verzierungen auf die Klappe.

G1 kannst du wieder aus Gurtmaterial oder
auch Kunstleder erstellen. Ich habe mich für
Gurtmaterial entschieden.
Positioniere G1 auf der Klappe. Stecke alles
gut fest und nähe es kannpkantig an.
Achtung: die untere Kante bleibt offen.

Hier siehst du die offene Kante.

20

21

Nimm jetzt G2 zur Hand, den du eben vorbereitet hast.
Stecke G2 in die Öffnung unter G1.

Er sollte 1,5 cm in die Öffnung ragen.

22

23

24

Stecke alles gut fest und nähe dann darüber.
Sichere gut, damit der Gurt sich später nicht
mehr lösen kann.

Jetzt kommt D1 zum Einsatz. Stecke es genau
über den beiden Gurten fest.

Nähe knappkantig einmal rundherum.
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Zusätztlich kannst du zwei Buchschrauben
oder auch Nieten verwenden. Das sieht gut
aus.
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Nimm V5 zur Hand. In der Mitte gibt es die
Markierung für die Umbruchlinie.

Falte an dieser Linie den Stoff links auf links.
Die rechte Stoffseite liegt außen sichtbar.

Bügle diese Kante. Wenn du magst, kannst du
sie nun füßchenbreit einmal absteppen. Dies
ist aber optional.
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An der unteren Kante siehst du kleine Markierungen. Die „1“ markiet die Mitte des Stoffes
und die vier kleineren Striche die Falten, die
du nun einlegst.
Dabei wird die äußere kleine Markierung auf
die lange Linie gelegt und der Stoff dort gefaltet:

wie hier zu sehen.
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Wiederhole dies auch auf der gegenüberliegenden Seite.

Lege das so vorbereitete Teil V5 auf das Teil
V1. Achte auch auf die Mittelmarkierung.

Ganau oberhalb der Mittelmarkierung legst
du jetzt das Gurtband für die Schlaufe an,
welches gleich den Verschluss bilden wird.
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Schlage den Gurt an der oberen Kante etwas
um und fixiere ihn mit einer Nadel.

Hier kannst du noch einmal sehen, wie der
Gurt an der Kante umgeschlagen ist.

An der unteren Gurtkante fädels du jetzt einen
D-Ring ein. Dieser wird später zusammen mit
dem Karabiner den Taschenverschluß bilden.

Fädle den Gurt durch den D-Ring und stecke
dann die untere Kante fest. Der Gurt ist etwas
länger, als dein Stoff.

37

Miss nun an der oberen Kante x cm ab und
setze dann quer zum Gurt oberhalb des DRinges eine Naht. Dadurch kann der Ring nun
nicht mehr nach oben rutschen.
Die Naht fixiert den Gurt, V5 und V1 in einem
Schritt. Nähe also einfach durch alle drei Lagen.
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39
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Miss an der unteren Kante drei cm ab und
setze auch hier eine Naht. Jetzt ist der D-Ring
zu beiden Seiten fixiert.

Jetzt nähst du den Gurt an den übrigen Stellen fest. Beginne an der oberen Kante.

Wenn du an der Ecke angekommen bist,
wendest du den Stoff um die lange Seite nach
unten zu nähen. Dazu achte darauf, dass die
Nadel an der Ecke im Stoff steckt, hebe den
Nähfuß und drehe den Stoff in die gewünschte Richtung. Jetzt senke den Nähfuß und nähe
weiter.

Nähe nocheinmal über deine vorfixierte Naht...
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...wende wieder und nähe die lange Seite
nach oben zum Anfang zurück.

So sieht dein Teil nun aus.
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Die Knicke in V5 habe ich oben mit Nadeln
markiert.
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Diese stecke nun aufeinander, so dass sich
die Falten nicht mehr verschieben können.
(So, wie du zuvor gebügelt hattest)

Auch an der unteren Kante werden die Falten
fixiert.

Jetzt werden die seitlichen Kanten von V5 genau bündig auf die Kanten von V1 gelegt...

...und gut fixiert.

48

Nähe die äußere Kante an den Seiten und unten nun knappkantig mit einer Hilfsnaht fest,
so dass sich nichts mehr verschieben kann.

49

An den Markierungen im Schnittmuster erkennst du die Position für die Druckknöpfe.
Bringe die Unterseiten davon nach Herstellerangaben an V5 an.
Alternativ kannst du auch Klettverschluß verwenden.
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Um die Taschenklappe zu nähen brauchst du
V3 aus Oberstoff und Futterstoff.

Lege beide rechts auf rechts aufeinander.

51
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Fixiere alle gut und nähe die Seiten und die
Unterkante mit der Rundung füßchenbreit zusammen. Die obere gerade Kante bleibt offen.
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Knipse die Nahtzugabe bis knapp vor der
Naht vorsichtig ein an mehreren Stellen, damit
die Rundung sich schön ausformen lässt.

54

55

Wende die Klappe durch die obere offene
Kante.

Forme die Rundungen schön aus, bügle die
Kante ggf. und steppe sie ab, wenn du magst.
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Nimm den größeren RV (inklusive einfädeltem
Zipper) und vier RV-Blenden zur Hand.

Lege an eine Seite des RV jeweils eine Blende auf und eine unter den RV. Immer zeigt
die rechte Stoffseite zum RV. Die Kanten sind
bündig.

Nähe an der Außenkante diesen Sandwich
füßchenbreit fest. Sei vorsichtig auf den Zähnchen des RV, damit dir die Nadel nicht abbricht.

Schlage die Blenden jetzt vom RV weg.
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Nähe nun nochmal die Blenden neben dem
RV zusammen.
Wiederhole dies auch auf der anderen Seite
des RV.

Jetzt nimm V1 wieder zur Hand. Hier siehst du
die obere Kante. An diese wird gleich genäht.

Lege die gerade vorbereitete Klappe bündig
an die obere Kante von V1. Die Klappe ist ein
wenig schmaler als V1, vermittle sie. Die Oberstoffseite liegt oben, so wird deine Klappe
später ausehen.
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Lege nun zusätzlich den vorbereiteten RV auf
die Klappe. Und zwar mit den Zähnchen nach
unten, sie zeigen also zur Klappe.

Hier siehst du den Sandwich nochmal. Unten
V1, dann die Klappe und dann der RV.

Nähe alle Lagen zusammen. Dies geht am
besten mit einem RV-Nähfuß.

Jetzt kommt auf diese Naht noch das Futterteil. Und zwar mit der rechten Stoffseite nach
unten. Stecke es an einer kurzen Seite fest.
Das Futtersteil ist wieder etwas schmaler als
der Rest, vermittle es also auf dem RV.
Nähe hier nun noch einmal mit dem RV-Fuß.
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Jetzt lege alles so vor dich, dass V1 unten
liegt und du die Taschenklappe siehst. Klappe
das Futter nach hinten, du siehst dann den RV.

Schlage das Futter ganz nach hinten und den
RV nach oben. Unterhalb des RV hast du nun
alle anderen Stoffe.
Fixiere alles gut.

Nähe knappkantig auf der Taschenklappe.
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Dadurch nähst du auch gleichzeitig das Futter
auf der Rückseite fest...

...wenn du es umdrehst, sieht es nun so aus.
Das Futter ist fixiert.

Jetzt kommt V2 ins Spiel.
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Lege es rechts auf rechts auf die obere Kante
des RV.

Fixiere alles.
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Und nähe knappkantig.
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Nun kommt die zweite schmale Kante des
Taschenfutters an die obere Kante des RV.
Dazu drehst du alles um, so dass du die linken Seiten siehst und schlägst den Futterstoff
hoch (er liegt jetzt doppelt).

Fixiere alles.
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Nähe noch einmal knappkantig alle Lagen
zusammen.

Jetzt schlägst du V2 nach oben.
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Hier an dieser Kante wird wieder knappkantig
abgesteppt.

Am besten noch immer mit dem RV-Fuß.
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So sieht dein fertiges Vorderteil jetzt aus.
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Und so sieht deine RV-Tasche aus, denn du
sie öffnest.
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Jetzt bringst du die oberen Druckknöpfe an
die Taschenklappe an. Du ermittelst ihre Position durch genaues aufeinanderlegen. Markiere die richtige Stelle.

Dann mache dort ein Loch...

84
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...und bringe den oberen Druckknopf nach
Herstellerangaben an.
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Jetzt brauchst du B3 und G3.

86
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G 3 wird deine D-Ringe an den Seiten aufnehmen. Dazu faltest du die Nahtzugaben an den
langen Seiten um und fädelst einen D-Ring
auf.

Schlage dann alles einmal um, wie hier gezeigt.

Fixiere alles...
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...und stecke es auf B3 fest. Achte darauf, dass
der D-Ring nach oben zeigt, also zur kurzen
Stoffseite.

Nähe jetzt alles zusammen...
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...am besten auf diese Weise mit einem Rechteck und einem Kreuz. So hält es gut und sieht
fein aus.
Wiederhole alles auf der zweiten Seite.

Jetzt nähst du B3 an B2.
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Und zwar rechts auf rechts an der unteren
Seite. (Also nich t dort, wo der D-Ring ist).

Klappe alles auseinander und lege auch die
Nahtzugaben auseinander.
Exratipp: So wird deine Nahtzugabe schön
flach. Wenn du besonders viel Wert auf Stabilität legst, dann falte die Nahtzugaben nicht
auseinander, sondern zu einer Seite hin und
steppe sie dort ab. Dadurch wird die Naht belastbarer.

Jetzt kannst du nochmal rechts und links von
der Naht absteppen.

Jetzt kommt B1 an B2.
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Wieder legst du alles rechts auf rechts, fixierst
es und nähst die Kante füßchenbreit zusammen.

Anschließend wiederholst du diese Schritte
auch auf der anderen Seite und erhältst so
deinen Taschenboden und die Seiten.
Durch die Einzelteile kannst du deine Gestaltung hier immer wieder variieren und mit
Farben und Materialien spielen.
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Jetzt brauchst du den Boden und das Vorderteil.

An diese Kante wird nun der Boden gesteckt.
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Beginne an der Mittelmarkierung „1“ und stecke den Boden dort rechts auf rechts an das
Vorderteil.
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Jetzt lege den Boden ganz oben bündig auf
das Vorderteil.

Achte darauf die Nahtzgaben des Vorderteils
in die richtig Richtung zu legen und stecke es
fest.

Nun bringe auch die übrigen Markierungen
aufeinander und stecke an vielen Stellen,
damit nichts verrutscht.
Nähe den Boden an das Vorderteil.

So sieht es jetzt aus,

106

107

Jetzt müssen noch die Seiten des Innenfutterst geschlossen werden. Lege dazu das
Innenfutter aufeinande ohne den Rest der
Tasche mit zu fassen und nähe die Seiten zu.
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Nun nähst du die Rückseite mit der Klappe an
den Boden.

Gehe ebenso vor wie mein Vorderteil und
orientiere dich an den Markierungen.

An der Markierung 3 endet der Boden.

110

Nähe den Boden an.

111

So sieht es nun aus.

112
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Jetzt nähen wir das Futter. Übertrage die Maerkirungen für die Knöpfe. Hier kommt später
eine Anknöpftasche dran.

Nach Herstellerangaben...

114
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...bringst du nun die untere Seite des Druckknopfes an. Natürlich kannst du auch hier
optional Klettverschluss verwenden.

116

Jetzt nähe den Boden an das Vorderteil, wie
du es auch schon beim Außenstoff gemacht
hast.

117

Und auch das Rückteil mit der Klappe wird
auf die gleiche Weise angebracht wie der
Oberstoff aber Achtung:

118

119

Lasse an der Seite ein Wendeöffnung, durch
die später die ganze Tasche gewendet wird.

Am besten in diesem Bereich lässt du die
Öffnung. Zwischen der oderen Kante und der
Rundung.
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Wichtig ist, dass du erst ab Nahtzugabenende
zu nähen beginnst, sonst knubbelt sich später
diese Ecke.

Jetzt bringen wir Futter und Oberstoff zusammen.
Lege das Futter auf lnks vor dich hin und
schiebe die auf rechts gewendete Außentasche hinein.

Achte darauf, dass alle Kanten schön aufeinander liegen.

Und auch an der Stelle, wo das Rückteil in die
Klappe übergeht.

124
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Wenn du alles gut fixiert hast, nähe füßchenbreit drumherum.

Ein bisschen frickelig ist diese Übergangsstelle zur Klappe. Dort musst du sehr langsam
und genau arbeiten um die Ecke korrekt auszuarbeiten. Dazu wendest du wieder mit der
Nadel im Stoff, wie vorhin erklärt.

Nach dem Nähen werden die Rundungen
wieder eingeknipst...

...bis knapp vor die Naht.

127

Endlich: du darfst jetzt wenden und dein Werke das erste mal betrachten, ehe das Feintuning kommt.

128
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Fixiere die Kanten der Klappe...

129

...und steppe diese Kante dann nochmal ab.

130

131

Fixiere dann die Oberkanten des Tascheneingriffes...

...einmal rundherum.

132

Auch die vordere Kante.

133

Steppe wieder Füßchenbreit ab.

134

So sieht dein Schätzchen jetzt aus. Sie ist
fertig! Es fehlt nur noch die Anknöpftasche
innen.
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137

Du brauchst A1 als Futter und Oberstoff, den
übrigen RV und vier Blenden.

Zunächst werden wieder die Blenden an den
RV genäht. Wie zuvor auch bei dem anderen
RV erklärt.

138

Nach dem Umschlagen, steppst du die Blenden wieder ab.

139

Markiere mit einem kleinen Knips am Außenstoff die Position der Umbruchlinie aus dem
Schnittmuster.

140

Lege den vorbereiteten RV jetzt rechts auf
rechts an die Oberkante des Außenstoffes. Die
Zähnchen und der Zipper zeigen zum Stoff.

141

Darauf legst du ebenfalls rechts auf rechts
den Futterstoff und fixierst alle Lagen.

Fixiere alle Lagen...

142

...und nähe mit dem RV-Fuß.

143

Klappe die Stoffe auseinander...

144

... und schlage das Futter nach innen um.
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Steppe nun nochmal ab und achte darauf,
dass sich das Futter dabei nicht verschiebt.

Lege alles so vor dich, dass die rechte Seite
oben liegt. Nimm die untere Kante des Oberstoffes und ziehe sie hoch zur anderen Seite
des RV. Dein Oberstoff liegt dadurch also
doppelt aufeinander.

Fixiere den Oberstoff und wende alles.
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Jetzt nähe mit dem RV-Fuß auch diese Lage
an.

So sieht es nun aus.
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Jatzt schau deinen Knips an.

151
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Falte den Stoff so, dass der RV sich nach
unten verschiebt, denn der Knips soll die
Oberkante der Tasche werden.
Also: Nimm den Knips und lege diesen an die
Oberkante, verschiebe den Rest nach unten.

Alles wieder flach hinlegen...

153

und einmal umdrehen.

154

Jetzt wird das Futter hochgezogen...

155
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157

Achtung: Der RV muss geöffnet sein, um später wenden zu können.

Lege das Futter doppelt, ebenso wie den
Oberstoff.

Die unteren Falten sind bündig.
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159

Das Futter ragt etwas über den Oberstoff
hinaus.
Fixiere die Seite.

Und nähe dann dort.

160

Nähe auch die andere Seite.
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Jetzt wendest du das Täschchen durch den
RV.

Forme die Ecken schön aus und stecke das
überschüssige Futter in den oberen Bereich.

Schließe die Tasche und nähe oberhalb des
RV einmal ab.

Das geht wieder ganz gut mit dem RV-Fuß.

165

So schaut es nun aus.

166

167

Übertrage die Markierungen für die Druckknöpfe...

...und bringe sie nach Herstellerangaben an.

168

Fertig. Deine Anknöpftasche ist bereit zum
Einsatz!

Tutorial: Gurt (an)nähen
Wie du selbst einen Gurt nähst und/
oder einen verstellbaren Gurt anbringst, erklären wir dir hier.
Weiterlesen >>>
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Wenn dir die oberen Kanten deiner Tasche
zu „wabbelig“ sind, haben wir hier noch einen
Tipp für dich, den du auch auf andere Taschen anwenden kannst:

Lege eine Ecke platt aufeinander.

Nähe ganz knappkantig ca. 2 cm lang die
Ecke fest. Dabei ist es nicht notwednig bis an
die obere Ecke zu nähen, im Gegenteil, es ist
sogar schöner und einfacher zu nähen, wenn
du oben einen Zentimeter von der Kante entfernt bleibst.

So sieht deine Ecke nach dem Nähen aus.
Wiederhole dies bei allen vier oberen Ecken,
so bekommt deine Tasche zusätzlichen Stand.
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