Ergänzung zum E Book Lenkertasche von Farbenmix
„Lenkertasche 2.0 by Angie“
Man braucht:
- E Book Lenkertasche (das gibt es bei Farbenmix)
- Stoff 60 x 15cm
- Kordel, ca. 75cm
- Kordelstopper

Als Basis dient das E Book Fahrradlenkertasche von Katja.
Vielen lieben Dank an Katja, das ich die Anleitung so veröffentlichen darf.
Meine Ergänzung setzt an der Stelle an, an der beide Taschen einzeln fertig sind.

So hab ich es gemacht:
Ein Stück passenden Stoff in 60 x 15cm an allen Seiten versäubern.

An einer langen Seite einen Saum von ca. 2cm umbügeln. Wieder aufklappen.

In die Mitte der langen Seite, unterhalb dieser Bügelkante parallel zur Kante ein Knopfloch
nähen.
(man könnte an dieser Stelle statt dessen auch eine große Öse einschlagen)
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Mein Knopfloch ist ca. 2,5cm lang. Das kommt ein bisschen darauf an, wie dick eure Kordel
ist. An meiner Nähmaschine ist ein Fuß, in dem man hinten einen Knopf einlegen kann. Da
hab ich mir einfach einen passenden aus der Knopfkiste gefischt.

Nun den Saum festnähen. Aufpassen das die Naht unterhalb des Knopflochs liegt.

Warten bis der Paketbote mit der passenden Kordel kommt (dieser Schritt ist optional ☺)
Mit einer Sicherheitsnadel die Kordel von der einen Seite bis zum Knopfloch einfädeln.
zum Knopfloch raus, durch den Kordelstopper und auch wieder zurück durch den
Kordelstopper, dann wieder ins Knopfloch und zur anderen Seite durchfädeln.

Kordelenden feststecken, damit sie sich nicht wieder verstecken.
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Hier leg ich mir die Kordelenden so, das eine oben und eine unten im Tunnel liegt, dann
muss die Nähmaschine nicht über so einen Riesenhubbel.

Die kurzen Enden zu einem Ring schließen.

Nahtzugabe ausbügeln oder ausstreichen.
Eigentlich schon fertig, aber nun müssen wir es noch an die Tasche bekommen.
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Anders als im E Book beschrieben werden die Sachen nun von Links zusammen genäht.
Also von außen nach innen sieht das dann so aus:
Außentasche (auf links gewendet)
Gurtbänder
Zuziehlatz (die rechte Seite Richtung Außenstoff)
Bitte aufpassen das das Knopfloch mit Kordelstopper mittig sind
Innentasche (auch rechts auf Rechts)

Dann alles auf der Nahtzugabe zusammen nähen. Wendeöffnung nicht vergessen!
Alles umkrempeln.
An der eigentlichen Abschlußnaht (da kommt jetzt, wen Ihr alles richtig gemacht habt, der
Zuziehlatz raus) knappkantig absteppen und dabei die Wendenaht schließen.
Aufpassen das Ihr nicht die Innentasche schief mit erwischt.

Ausbügeln
Nun noch wie im E Book beschrieben die Klettbänder aufnähen.
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Fertig, Freuen ☺

Natürlich könnt Ihr auch einen einfachen Tunnelzug nähen und dann die Kordel rumdrum
einfädeln. Mir persönlich gefällt es so besser, denn dann kann man den Kordelstopper nicht
verlieren.

Ihr könnt meine Anleitung verwenden. Ich würde mich aber freuen wenn Ihr sie dann
verlinken würdet.
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