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Vorwort

Das PORTmoney ALLin wurde für Frauen konzipiert, die gerne etwas mehr Platz in ihrer 
Geldbörse haben. Dabei besticht das ALLin aber nicht allein durch sein großzügiges Platzangebot, 
sondern ebenso durch die Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten.

Mit diesem Erweiterungs-eBook wird die Variabilität sogar noch erhöht. Mit drei neuen Fronten 
und einer passenden Verschluss-Lasche erhält dein PORTmoney ALLin eine ganz neue Optik.

Das Basis-eBook von Handmade by WITTsich erhältst du unter dem Link 
http://www.wittsich.de/epages/81021786.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/81021786/Products/0001 .

Ergänzend hat die liebe Kirsten von Das Haus mit dem Rosensofa auf ihrem You-Tube-Kanal ein 
Video bereitgestellt, in dem die Fertigung des ALLins liebevoll und detailliert erklärt wird. Die 
Videoanleitung ist unter  https://www.youtube.com/watch?v=CGHCqJXV_5c abrufbar.

Die neuesten WITTsich-News erhältst du zudem auf Facebook unter 
https://www.facebook.com/wittsich/?hc_ref=PAGES_TIMELINE .

… und nun viel Spaß mit deinem Gratis-Add-On für das PORTmoney ALLin.
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3 neue Fronten mit Lasche

Die Schablonen werden genauso übertragen, wie im Basis-eBook „PORTmoney ALLin“ für die
Schablonen 1 bis 7 dargestellt.
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Als Erstes schneidest du deine Schnittteile für 
die Lasche aus: Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Benutze
für Teil 1 und Teil 3 den gleichen, für 
Teil 2 einen andersfarbigen Stoff. 
Verwende nichtfransende Stoffe wie Leder, 
Kork, Kunstleder oder auch Wachsstoffe. Je 
nach Dicke des Stoffes würde ich dir empfehlen,
Teil 1 und Teil 2 mit Decovil light oder S320 zu 
verstärken. Bei echtem Leder brauchst du das 
nicht!
Schneide die geraden Strecken mit einem 
Rollschneider aus. Verwende dabei auch das 
Patchwork-Lineal, damit du eine schöne Kante 
erhältst. Die Rundungen schneidest du mit einer 
scharfen Schere aus. Öffne dabei am Besten die 
Schere schön weit und schneide die Rundungen 
aus, ohne abzusetzen. Anderenfalls erhältst du 
womöglich unschöne Kanten in den Rundungen.

Klebe 2 Streifen Wondertape auf die linke Seite 
von Teil 2.

Lege Teil 2 mit der linken Seite auf die rechte 
Seite von Teil 1. Der Abstand der Außenkanten 
sollte möglichst gleich sein.
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Steppe Teil 2 auf Teil 1 fest. Nähe hier mit einer 
Nahtzugabe von 3 mm und einer Stichlänge von 
3,0 mm bis 3,5 mm. Verwende für schwer 
gleitende Materialien einen Gleitfuß oder einen 
Rollfuß.

Lege nun das Schnittteil 1 auf die Lasche und 
markiere dir die eingezeichnete rote Linie mit 
einem Lineal.

Zeichne an dieser Stelle eine Linie mit 
Schneiderkreide auf die Lasche. 
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Lege Schnittteil 3 links auf links unter deine 
Lasche und fixiere die Stoffe wieder mit 
Wondertape, damit sie beim Nähen nicht 
verrutschen. Achte darauf, dass von Teil 3 
genügend Stoff an allen Seiten übersteht. 

Du beginnst auf deiner eingezeichneten Linie zu
nähen! Stelle die Nadel auf die äußerste linke 
Position. Indem du die Außenkante von 
Schnittteil 2 zur Führung deines Nähfüßchen 
nutzt, erhältst du eine gleichmäßige Naht.

So kommst du auch schön um die Rundungen 
und hast bei genauem Arbeiten ein perfektes 
Ergebnis.
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Schneide den überstehenden Stoff von Teil 3 an 
der Außenkante von Teil 1 ab. 

Lege das Schnittteil 1 auf die Lasche und 
klammere sie fest. Nimm dir einen Bleistift und 
übertrage die roten Punkte auf die Lasche. 

Um den Druckknopf anbringen zu können, 
musst du erst noch ein Loch in den Stoff 
stanzen. Nimm den Handschlagbolzen, stelle ihn
im 90° Winkel auf deine Markierung und 
schlage kräftig zu. Als Unterlage würde ich dir 
ein altes Holzbrettchen empfehlen.
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Das benötigst du.

Stecke das Cap mit Motiv von der rechten Seite 
in das Loch. Darunter kommt der Socket. 

Nimm das passende Werkzeug und schlage den 
Socket im 90° Winkel fest. Alternativ kannst du 
auch eine Prym-Druckknopfzange mit Prym-
Druckknöpfen benutzen.
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Du brauchst das untere Cap und den Stud.  
Stecke das untere Cap von der linken Seite in 
das Loch, so dass der lange Stift an der rechten 
Seite durchguckt. Stecke den Stud auf den 
langen Stift und haue den Stud mit dem 
passenden Schlagwerkzeug im 90° Winkel fest. 
Alternativ kannst du auch eine Prym-
Druckknopfzange benutzen.

Drehe die Lasche auf links und klebe bis zur 
Steppnaht Wondertape auf. 

Nun legst du die linke Seite der Lasche auf die 
rechte Seite des Außenstoffes. Dabei liegen die 
oberen Kanten bündig aufeinander. Achte dabei 
darauf, dass die Lasche mittig liegt und auf 
beiden Seiten den gleichen Abstand zu den 
Außenkanten des Außenstoffes hat. 
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Steppe die Lasche nun auf dem Außenstoff fest. 
Steppe dabei über die mittige Steppnaht.  

Lege den Außenstoff rechts auf rechts auf das 
Inlay, und zwar so, dass die Seite mit der Lasche
auf der Deckelseite des Inlays liegt. 
Verfahre nun weiter, wie im eBook 
„PORTmoney ALLin“ ab Seite 13 beschrieben.

Link zum eBook PORTmoney ALLin:
http://www.wittsich.de/epages/81021786.sf/de_DE/?
ObjectPath=/Shops/81021786/Products/0001
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