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ANLEITUNG / INSPIRATION

In dieser Anleitung/Inspiration zeige ich dir, wie du mit deiner Stick/Nähmaschine drei exklusive Taschen-
modelle nähen kannst - und dabei “nur” einen Taschenkörper nähen musst - denn es geht um eine Flapbag. 
Eine Flapbag ist eine Handtasche, bei der die Klappe ganz schnell und einfach ausgetauscht werden kann. So 
erhält man je nach Klappe einen komplett unterschiedlichen Look! Viel Spass beim Nähen!

BEDARF:
Näh- und Stickmaschine: PFAFF® creative icon™ (oder ein anderes PFAFF® Modell mit Stickfunktion)
Stickrahmen (z.B. Metallstickrahmen, hier Grand Metal Hoop 240x150cm)
6D Stickfuss (im Lieferumfang der PFAFF® creative icon™ enthalten)
Schere, normal u. Stickschere

MATERIAL:
Baumwollsamt, silbern beschichteter Köper, Kunstleder silber, Tweed, Baumwollköper rot für das Futter und 
rosa für die Bänderstiche
Einlage Decovil 1 light (Vlieseline)
Standard Stickvlies z.B. von Vlieseline
Nähgarn farblich passend z.B. von GÜTERMANN creativ
RAYON und COTTON Stickgarn von GÜTERMANN creativ
Druckknöpfe, Aufh änger für Taschengriff e Art Nr 615130, Taschenketten Victoria art Nr.615242 alles PRYM

SCHNITT TASCHE:
Der Schnitt für diese Tasche ist ein einfacher Langer Streifen, der mit Vorder-und Rückteil zu einem Kasten 
zusammengenäht wird, man kann ihn nach Belieben selber in der gewünschten Größe zeichnen. Wer lieber 
einen fertigen Schnitt nimmt, kann jeden Taschen- oder Accessoireschnitt wählen, der eine einfache Form 
hat und an den man leicht eine Klappe als Verschluss anfügen kann. Die Klappen, sowie auch der Körper 
werden jeweils immer mit Druckknöpfen versehen.

Oh my BAG!
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TASCHENKÖRPER

Auf einer Chaise-Longue gemütlich hinlegen und in Modezeitschriften blättern - denn dort ist Inspiration in 
welche Richtung die Modelle gehen sollen. Ich habe mich für eine klassische Baguette Form entschieden.

Bei der Fertigung des Taschenkörpers darauf achten, dass bei der Einlage (ich habe Decovil 1 light verwen-
det) nicht die Nahtzugabe mit dazu gegeben wird, sonst werden die Nähte zu dick. Vor dem Zusammenfügen 
der Taschenteile, die Druckknöpfe einschlagen - hier immer ein kleines Stück Einlage untergelegen.

Am Taschenkörper sitzen: 3 “männliche” Druckknöpfe für die Klappenbefestigung und 1 “männlicher” 
Druckknopf zum schliessen der Klappe. 
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Falls das Modell mit einer Kette getragen wird, wird nun eine Schlaufe an die Seitenteile gesteppt.
Für einen guten Halt diese mit 2 Nähten befestigen, die jeweils immer unter 1cm an der NZ sind, damit Sie 
nach Einnähen des Futters unsichtbar sind. 

Im Futter kann man je nach Belieben Innentaschen einsetzen. Eine Methode für die schnelle Verarbeitung 
einer schönen Innentasche mit Bändern ist z.B. in meinem Buch MännderMode Nähen (DK Verlag) bei dem 
Rucksack ALEXIS im Kapitel Accessoires.
Dann wird der Körper mit dem Futter verstürzt, hierbei nicht die Wendeöffnung vergessen!
Für einen guten Sitz des Innenfutters, das Futter von aussen an die Nahtzugabe steppen. Die Wendeöffnung 
schliessen und danach die Taschengriffhalterung anschrauben. 

TIPP: Ich habe Aufhängungen 
von Taschengriffen verwendet, 
die mir später als Basis für die 
unterschiedliche Befestigung 
der Ketten dienen. So kann man 
die Ketten je nach Geschmack 
unterschiedlich befestigen oder 
einfach durchgleiten lassen
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ERSTELLUNG DER KLAPPEN

KLAPPENLÄNGE

Um die richtige Klappenlänge für ein einfaches Schliessen der Tasche zu Ermitteln einfach mit einem Mass-
band “imaginär” die Tasche oben Umschliessen und immer etwas LUFT lassen. 
WICHTIG: Die Klappe sollte die Tasche nicht zu stark zuziehen, sondern eher locker aufl iegen! Ein Blick ins 
Kaufh aus lohnt sich immer, dort sieht man wie unterschiedlich eng die Marken ihre “Klappenverarbeitung” 
wählen.  

DRUCKKNÖPFE AN DEN KLAPPEN

Um die Abstände zwischen den Druckknöpfen zu ermitteln, den Abstand zwischen den “Nippeln” der 
Druckknöpfe am Körper ausmessen und diese einfach auf die Klappe übertragen und Einstanzen, bevor die 
Klappe verstürzt wird.
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VERSCHLUSS KUNSTLEDER SILBER

Der Verschluss der Klappe kann aus einem verstürzten Stoff stück oder aus Kunstleder oder direkt (Klappe 
Classic Glam) in das Futter der Klappe gearbeitet werden. Bei dem Erstellen eines Verschlusses aus Kun-
stleder (siehe Skizze) sind beide Teile mit Decovil 1 light Einlage verstärkt. Den Druckknopf in den hinter-
en Teil einstanzen und danach das vordere Teil des Kunstleders einfach mit Textilkleber dagegengekleben. 
WICHTIG: Den Kleber erst leicht antrocknen lassen und danach beide Teile mit Druck zusammenpressen.

KLAPPE MADEMOISELLE N°19

Diese Version ist am einfachsten zu Verarbeiten. Als Verschluss kommt der aus silbernem Kunstleder zum 
Einsatz. Dieser wird beim Nähen der Klappe einfach zwischengefasst. Als Verstärkung habe ich - wie beim 
Taschenkörper Decovil 1 light gewählt. Nach dem Wenden der Klappe einmal um die Klappe Füsschenbreit 
absteppen, dabei die Wendeöff nung schliessen und danach die “weiblichen” Druckknöpfe hinten einstanzen.



- Oh my BAG! von Tobias Milse 2020 -

KLAPPE CLASSIC GLAM

Das besondere an dieser Klappe sind die Verzierungen durch den 3 Bänder Stich - eine exklusive PFAFF 
Stichtechnik. Der Druckknopf sitzt bei dieser Klappe in dem Keil unten, 1,5cm Abstand zur Kante.

Für die Bänder den Baumwollköper nehmen, oder jeden anderen Stoff, der sich gut “reissen” lässt und dabei 
schöne/unschöne offene Risskanten hinterlässt. 

Als Hauptstoff habe ich silberfarben beschichtete Baumwollte verwendet. Diese mit Einlage verstärken (siehe 
Einlagenverarbeitung bei TASCHENKÖRPER). Mit Bleistift oder Kreide die zu verzierende Fläche markier-
en. Den gewünschten Bänderstich auswählen und Einlage unterlegen.
Bevor man startet, wird die Nadel durch die “NADEL UNTEN” - Funktion im Stoff versenkt.
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Mit der Start/Stopp - Taste die Maschine nähen lassen; sie hält bei allen folgenden Schritten immer von al-
leine an. Nun den ersten Stoffstreifen parallel zu der ersten Naht legen. Start/Stopp - Taste erneut drücken.

Den zweiten Stoffstreifen im gespiegelt gleichen Winkel gegen die Nadel legen und dann Start/Stopp - Taste 
drücken. Danach den dritten Stoffstreifen parallel zum ersten Stoffstreifen legen; Start/Stopp - Taste drücken.

BÄNDERSTICHE

Zum Auswählen eines Bänderstiches sucht man sich zunächst aus, wieviele Bänder 
man verwenden möchte. Dann gibt es verschiedene Stichdesigns, die die Maschine 
um die Bänder herum steppt. Für den Zopfstich, den ich gewählt habe, wählt man 
dann an der Maschine einfach den Stich ensprechend der Breite der Bänder aus 
und schon kann es losgehen! Viel Spass bei dieser wirklich tollen Technik!
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Den linken (dort sind 2 Streifen) oberen Streifen nach rechts einschlagen und falten, sodass dieser an die Na-
del anstösst; Start/Stopp - Taste drücken. Nun den rechten oberen Streifen einschlagen und nach links falten; 
Start/Stopp - Taste drücken.

Nun werden die Schritte immer wiederholt - es ist wie Zopfpflechten und die Maschine fixiert durch die 
Start/Stopp - Taste mit jedem Schritt die Stoffstreifen - VOILÀ!
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Am Ende ensteht ein schöner Zopf - wer möchte könnte diesen sogar bei z.B. Säumen einfach auch ausserh-
alb des Kleidungsstücks frei weiterlaufen lassen.

Am Ende, bevor die Klappe verstürzt wird, die kurzen Enden flechten und mit einem Geradstich in der 
Nahtzugabe fixieren, damit diese später sauber in der Naht verschwinden.
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VOGELMOTIV STICKEN

Unter den über 800 integrierten Stickdesings habe ich dieses art-deco Vogelmotiv gewählt. Man findet es 
ganz leicht unter der Kategorie Suche “VÖGEL & INSEKTEN”. Danach habe ich durch die Schnellanwahl-
funktion meine gewünschte Rahmengröße ausgewählt ( 240x150 grand metal hoop).

Über die Taste RESIZE (Bild unten links) kann man beliebig die Größe des Designs modifizieren und die 
Maschine berechnet die Stiche neu. Es lohnt sich imme einen Probestick zu machen, da die Maschine natür-
lich hohe Kapazitäten hat, aber das Skalieren in der Software PREMIER PLUS 2 ULTRA natürlich noch 
präszieser ist. Danach drehe ich mein Stickmotiv und passe es in den Stickrahmen ein.
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Für eine schöne Farbtiefe und einen natürlichen Effekt wähle ich für die Vögel RAYON Stickgarn aus und für 
die Äste und Blätter mattes COTTON 30 Stickgarn von Gütermann creativ.

Zum schonenden besticken des edlen Baumwollsamts verwende ich den Metallstickrahmen. Es gibt ihn in 
drei Größen; hier habe ich den größten (240x150) verwendet. Die Einlage wird zunächst aufgelegt, danach 
der Samt und dann wird beides mit Magneten rundherum auf dem Metallrahmen fixiert und festgezogen. 
Das Material wird so nur leicht auf den Druckpunkten beansprucht, dies lässt sich relativ leicht ausbürsten 
oder ausbügeln (Samt von links bügeln!) - WICHTIG: Sofort nach dem Einspannen mit dem Sticken begin-
nen und nicht über nacht eingespannt lassen, so wird der Samt besonders schonend bestickt. Viel Spass beim 
Sticken!


