
Werkzauber Gürteltasche



Die Gürteltasche ist ein praktischer Begleiter für den Alltag, egal ob zum Shoppen, für‘s Hobby (Werkzeug) oder 
Tanzen. Die Hände bleiben frei für andere Dinge.

Bei Fragen und Hinweisen könnt ihr mir gern eine E-mail an werkzauber@googlemail.com. schreiben.

Copyright-Hinweis: Genähte Einzelstücke dürfen bis zu einer Stückzahl von zehn je Schnittmuster verkauft werden. 
Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung und des Schnittmusters sowie die Massenproduktion sind nicht gestattet. Für eventuelle 
Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden. 

Vorbereitung
Die Schnittteile ausdrucken, ausschneiden
Zuschneiden 
Alle Schnittteile plus Nahtzugabe wie folgt zuschneiden: 
Hauptteil 2 x + Vlieseline 
Futterteil 2 x 
Klappe 1 x im Bruch + Vlieseline
Außentasche 1 x im Bruch + Vlieseline
Gurtband 10 x 105 cm

Material und Hilfsmittel
- fester Baumwollsto� als Außensto�  und als Gürtelband 
  (alternative kann natürlich Gurtband verwendet werden,  
  allerdings muss hier die Breite der Befestigungsteile 
  angepasst werden)
- nicht elastischer Baumwollsto� als Futtersto� 
- mittelschwere Vlieseline zum Verstärken (Vlieseline H250) 
- ca 9 cm Klettverschluß
- Schließklemme (25mm)
- Verstellregler (25mm)
- D-Ringe (25mm)
- Reißverschluß min. 20 cm oder länger 
- Schere, Rollschneider 
- Bügeleisen 
- Lineal 
- Stift zum Anzeichnen 



1. Gurte vorbereiten
Den Sto�streifen ( 10 x 105 cm) der Länge nach halbieren und 
bügeln, auseinderfalten, vierteln und nochmal bügeln.

so soll‘s dann aussehen

2. beidseitig knappkantig absteppen
aus diesem schneiden wir uns je 2 Stücke á 5 cm, einmal 35 
cm und 60 cm
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3. die restlichen Teile zuschneiden
2 x Innenfutter
2 x Außensto� und mit Vlies verstärken 
1 x Außentasche im Bruch und mit Vlies verstärken 
1 x Klappe im Bruch und mit Vlies verstärken 

4. Klappe 
rechts  auf rechts im Bruch falten und absteppen, Wendeöf-
fung lassen, Ecken zurückschneiden, wenden und rundherum 
knappkantig absteppen, dabei die Wendeö�nung schließen

5. aufgesetzte Tasche außen
ebenfalls rechts auf rechts im Bruch falten und seitlich abstep-
pen, wenden. Dann an der Linie ♥ nach hinten klappen, 
bügeln und knappkantig steppen. Anschließend an der Linie 
♣ wieder nach außen klappen und bügeln.

Anmerkung:
Bei der größeren Tasche entfällt das seitliche Absteppen, die o�enen 
Seiten verschwinden beim Zusammennähen der Außenteile



6. Reißverschluss
Das Vorderteil und ein Futterteil rechts auf rechts legen und 
feststecken und  einmal rundherum nähen (ca. 20 x 1 xm, wie 
aufgezeichnet. 

Dann wie im Foto durch beide 
Lagen die Ö�nung schneiden. 
Bis ziemlich ganz in die Ecken, 
damit sich der Futtersto� 
schön wenden lässt

Anschließend den Reißver-
schluss von hinten feststecken 
und auf der Vorderseite 
einmal rundherumnähen. 

Das Ganze sieht dann so aus.



7. Außentasche
Jetzt können auf der Außentasche die Verschlüsse angebracht 
werden und anschließend die Tasche seitlich abgegesteppt 
werden. Die untere Naht bleibt o�en, diese wird später beim 
Zusammennähen beider Außenteile mit geschlossen.
Die Klappe wird mit zwei parallelen Nähten, im Abstand von 
ca. 0,5 cm, befestigt.

Tipp!
Innenfutter beim Aufsetzen der 
Tasche nach oben klappen, 
sollte nicht aus Versehen mit 
angenäht werden ;-)

8. Innenfutter 
Beide Futterteile nun rechts auf rechts zusammensteppen und 
Nahtzugabe zurückschneiden.



9. Große Tasche
Bevor die Außenteile zusammengenäht werden, werden die 
beiden D-Ringe mit den beiden kurzen Bändern auf der rech-
ten Sto�seite befestigt und zwar mittig in das gerade Stück 
auf den „Bundseiten“, so dass sie nach innen schauen.

Jetzt beide Außenteile ausrichten 
und rechts auf rechts zusammen-
stecken, rundherum nähen (auf 
der Oberseite Wendeö�nung 
lassen, Nahtzugabe kürzen.

Tipp!
Innenfutter wieder in der Mitte 
zusammenstecken!!

10. Finishing
Nun die ganze Tasche wenden, 
Nähte ausbügeln 
und knappkantig absteppen. 
Dabei die Ö�nung mit schlie-
ßen
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6 11. Gurt
zu 1. Gurt über den Mittelsteg des Schie-
bereglers ziehen und mit einem breiten 
Zigzag-Stich festnähen

zu 2. Band durch das große Teil des 
Klemmverschlußes ziehen

zu 3. wieder durch den Schieberegler 
zurück, über das bereits vorhandene 
Band drüber

zu 4. jetzt durch den D-Ring und fest-
steppen

zu 5. kürzeres Bandteil nun am anderen 
D-Ring befestigen und

zu 6. am Stecker des Klemmverschlußes

FERTIG!



Variante 1



Variante 2



Grundschnitt
Außentasche 2x

+
Innentasche 2x



Fronttasche 
Variante 1
22 x 10 cm
im Bruch

♥ ♥  ♣  ♣



Fronttaschendeckel
Variante 1
16 x 6cm
im Bruch



Fronttasche
Variante 2
28 x 10 cm
im Bruch

♥ ♥  ♣  ♣



Fronttasche - Klappe
Variante 2

20 x 10 x 6 cm
im Bruch


