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Vorwort

Die Handtasche „Blind-Date“ besticht durch ihr klassisch-edles, kompaktes Design und ist mit den Maßen 13x20,5x6cm weitaus
mehr, als nur ein eleganter Begleiter für abendliche Unternehmungen. Sowohl die zwei Hauptfächer als auch das stabile Mittelfach,
genau wie die optionalen Steck- und Reißverschlussfächer bieten genügend Stauraum für Alles, was man im Alltag so braucht und
machen die „Blind-Date“ zum unentbehrlichen Allrounder. 
Mit den zwei Reißverschlüssen an den Seiten lässt sich die Handtasche sogar komplett aufklappen, wodurch sich jede Menge
Gestaltungsspielraum ergibt. 

In diesem Add-on erfährst du, wie du die „Blind-Date“ ganz an deine persönlichen Bedürfnisse anpassen kannst. 

Die Erweiterung schließt an die Seite 19 des Basis-eBooks an und sollte vor dem Fortfahren auf Seite 20 unter die Nadel genommen
werden.

Nähe jetzt deine individuelle Handtasche „Blind-Date“.
 
Das Basis-eBook erhältst du unter dem Link http://www.wittsich.de/eBook-BlindDate
Und auch das passende Zubehör findest du im Shop unter www.wittsich.de

Begleitend zum eBook hat die liebe Kirsten von „Das Haus mit dem Rosensofa“ auf ihrem You-Tube-Kanal ein Video bereitgestellt,
in dem die Fertigung der „Blind-Date“ liebevoll und detailliert erklärt wird – So kann nichts mehr schiefgehen!

 
Die neuesten WITTsich-News erhältst du zudem auf Facebook oder Instagram. 

... und nun viel Spaß mit dem Gratis-Add-on für die BLIND-DATE.

http://www.wittsich.de/eBook-BlindDate
http://www.wittsich.de/
https://www.facebook.com/wittsich/
https://www.instagram.com/wittsich/?hl=en
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Steckfach/Geldscheinfach

Einteilungsmöglichkeiten

Münzfach

Münzfach

Kartenfächer

Steckfach/Geldscheinfach

Kartenfächer

Durch den aufklappbaren Mittelteil der „Blind-Date“ und die integrierten “Blanko-Trennwände“ ergibt sich die Möglichkeit,
den Innenraum variabel nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Dieses Add-on zum eBook erklärt, wie sich die
Handtasche „Blind-Date“ unter anderem mit einem großen Münzfach, einem Steckfach und drei Kartenfächern erweitern
lässt.
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Durch die handliche Größe lässt sich die „Blind-Date“ auch Ruck-Zuck zu einer Federtasche oder zu einer Kosmetiktasche
umfunktionieren. Der mittlere, stabile Bereich eignet sich z.B. hervorragend zum Verstauen eines Taschenrechners oder von
Kosmetikartikeln. Dafür bestückst du die „Blanko-Trennwand“ ganz einfach mit einem geeigneten Gummiband. 
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Bügle das S320 mittig auf die linke Stoffseite des Baumwollstoffes. Der
Musterverlauf zeigt nach unten. Lege die Ober- und Unterkante des Stoffes
bündig aufeinander. Nähe die obere Kante mit einer Nahtzugabe von 0,75cm
ab. Kürze danach die Nahtzugabe.

Wende den Stoff auf rechts und bügle das Steckfach glatt. Deine Naht ist jetzt
die Unterkante.

Nimm dir eine OHNE Decovil verstärkte Trennwand zur Hand und lege das
Steckfach auf die rechte Stoffseite. Die Muster beider Stoffe verlaufen nach
unten. Lege das Steckfach so auf, dass die Nahtkante der Unterkante nach
unten zeigt. Die obere Kante des Steckfaches liegt 2cm unterhalb der Oberkante
der Trennwand. 

Nähe das Steckfach knappkantig an der Unterkante und an den seitlichen
Außenkanten innerhalb der Nahtzugaben fest.

M
ust er ve rla uf  

Steckfach (Geldscheinfach) nähen

M
u st er ve rla uf  

2cm
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Bügele das S320 mittig auf die linke Stoffseite des
Baumwollstoffes. Der Musterverlauf zeigt nach unten. 

Nimm dein Patchwork-Lineal und übertrage dir die Berg- und
Talfalten des Papierschnittteils. Ziehe die Linien im rechten
Winkel zur Außenkante. Benutze dafür einen spitzen Bleistift.
Ziehe deine Linien nur auf dem S320 und arbeite dabei mit
kräftigem Druck. So lassen sich deine Berg- und Talfalten
besser legen. 

Falte den Stoff an den Linien und klappe die Falten
entgegengesetzt zum Musterverlauf. M

ust er ve rla uf  

Kartenfächer nähen

Musterverlauf 

In diese Richtung klappst du deine Bergfalten

Bergfalten
Talfalten
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Bügle den Stoff glatt und klammere
die seitlichen Außenkanten fest.
Nähe die seitlichen Außenkanten
innerhalb der Nahtzugabe
zusammen. 

Auf der rechten Stoffseite sind nur
die Bergfalten und auf der linken
Stoffseite nur die Talfalten sichtbar. 

Nimm das kleine Baumwollteil für
die Kartenfächer dazu und lege
beide Stoffe nebeneinander. Die
Musterverläufe beider Stoffe zeigen
nach unten.   

Lege die Stoffe rechts auf rechts.
Die Talfalten auf der linken
Stoffseite zeigen zu dir. Die rechten
kurzen Außenkanten der Stoffe
liegen bündig. Nähe die Stoffe an
der rechten Außenkante mit einer
Nahtzugabe von 0,75cm
zusammen.  

M
ust er ve rla uf  

Vorderansicht Rückansicht

M
ust er ve rla uf  

M
u st er ve rla uf  

Bergfalten Talfalten
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Lege die gegenüberliegenden kurzen Außenkanten bündig rechts auf
rechts und nähe sie mit einer Nahtzugabe von 0,75cm ab. Deine
Nahtzugaben bleiben stehen.  

 

M
ust er ve rla uf  

Da der unverstärkte
Baumwollstoff etwas
breiter ist, beult er sich
ein wenig nach außen.
 

Danach nähst du die Stoffe an den unteren Außenkanten zusammen.
Lege die Kanten bündig aufeinander und zwar so, dass beide flach
aufeinander liegen. Das unverstärkte Baumwollteil sollte an den
seitlichen Kanten überlappen. Wichtig ist dabei, dass die linke und die
rechte Außenkante gleichmäßig liegen. 

Schneide deine Nahtzugabe an der Unterkante bis auf 2mm zurück.  
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Wende das Kartenteil auf rechts und arbeite die Ecken mit
einem Kantenformer aus. Bügle dann das Kartenteil von
beiden Seiten nochmal in Form. 

 

Nimm die Trennwand mit Steckfach dazu. Lege
die Kartenfächer mit der unvernähten Oberkante
mittig an die obere Kante der Trennwand bündig
an. Die Stoffe liegen rechts auf rechts. Beide
Musterverläufe zeigen nach unten. Steppe die
Kartenfächer innerhalb der Nahtzugabe an der
Oberkante fest. 

M
ust er ve rla uf  
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Münzfach nähen

Bügele das S320 mittig auf die linke Stoffseite eines der
Baumwollstücke und das Decovil auf das andere Baumwollstück.
Die genaue Position für das Auflegen des Decovils findest du auf
dem Schnittteil. Übertrage dafür die 4 Eckpunkte des Decovils auf
den Stoff. 

Lege die Stoffe rechts auf rechts bündig aufeinander. Nähe
entlang der S320-Kante. Deine Naht beginnt an der Unterkante
auf Höhe des Decovils und endet auf der anderen Seite der
Unterkante.   

Kürze deine Nahtzugaben an der Naht. Die untere Kante
(Wendeöffnung) darf nicht gekürzt werden. 
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Vorderansicht

mit S320 bebügelt

Rückansicht

mit Decovil bebügelt

Wende das Münzfach und arbeite die Ecken und
Rundungen schön aus. Lege die Nahtzugaben an
der Wendeöffnung bündig aufeinander nach innen.
Bügele den Stoff nochmals glatt. Klammere die
Wendeöffnung mittig mit 2 Kammern fest. 

Lege das Münzfach mit der mit S320 vertärkten
Seite zu dir.

Klappe den Stoff an den seitlichen Decovilkanten
nach hinten weg und klammere die Kanten fest.
Die dadurch entstehenden „Flügel“ liegen auf der
mit Decovil verstärkten Stoffseite.  

Nähe die seitlichen Kanten mit einer Nahtzugabe
von 0,75cm an.   

Klappe die seitlichen
Außenkanten der
Flügel gegen die
soeben
entstandenen
Seitennähte und
klammere sie fest. 

Bügele die Falz glatt.
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Klammere die oberen Kanten der Flügel fest, damit sie gerade auf dem
Stoff liegen bleiben. Beklebe die seitlichen Außenkanten der Flügel jeweils
mit einem Streifen Stylefix und entferne den Schutzstreifen. 

Lege das Münzfach mit den
klebenden Flügeln nach unten auf die
andere OHNE Decovil verstärkte
Trennwand. Beide Musterverläufe
zeigen nach unten. Die obere Kante
des Münzfaches hat einen Abstand
von 2cm zur Oberkante der
Trennwand.  

Drücke das Münzfach fest gegen die
Trennwand. 

2,0cm
M

uster ve rla uf  
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So sollte es jetzt aussehen. Klammere die klebenden Flügel
mit großen Klammern fest oder stecke dir ein paar Nadeln.

Klappe das Decovil nach vorne weg und nähe den rechten
klebenden Flügel knappkantig zum Rand an die Trennwand
an. Das Gleiche machst du auch mit dem zweiten Flügel.  
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Bügle alles nochmal glatt und nähe die Unterkante des
Münzfaches knappkantig an die Trennwand an. So
verschließt du auch gleich die Wendeöffnung des
Münzfaches.

 

Münzdeckel nähen Bügele das S320 mittig auf die linken Stoffseiten der Baumwollstoffe. 

Lege die Stoffe rechts auf rechts bündig aufeinander. Der Musterverlauf zeigt
nach unten. Nähe entlang der S320-Kante. Deine Naht beginnt an der geraden
Oberkante und endet auf der anderen Seite der Oberkante. Kürze die
Nahtzugabe bis 2mm vor die Naht. .     

 

M
ust er ve rla uf  
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Wende den  Stoff und arbeite die Rundungen schön aus.
Bügle den Münzdeckel nochmal glatt und schiebe das
Decovil ins Innere. Achte darauf, dass an der geraden
Oberkante ca. 1cm unverstärkter Stoff stehen bleibt. Bügle
die Einlage fest.

Steppe die Nahtkante des Münzdeckels knappkantig ab. 

Lege den Münzdeckel bündig mit der geraden
unverstärkten Kante an die Oberkante der Trennwand an.
Achte darauf, dass der Münzdeckel mit den seitlichen
Außenkanten harmonisch zu den Außenkanten des
Münzfaches liegt. 

Nähe die Oberkante des Münzdeckels innerhalb der
Nahtzugabe an die Trennwand. 

An mittlerer Position solltest du noch einen Druckknopf
anbringen. Das solltest du aber erst dann tun, wenn du die
Trennwände komplett vernäht hast. 

(eBook Blind-Date S. 21)
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Stifte-/Pinselhalter nähen

3cm

Grundsätzlich empfehle ich, die Halterung aus 2cm breitem Gummiband
zu nähen.
Lege das Gummi mittig auf eine OHNE Decovil verstärkte Trennwand.
Ziehe an der Unterkante des Gummis eine Linie (blau dargestellt). So
weißt du genau, wo du das Gummi später anlegen musst. Setze die erste
Naht innerhalb der Nahtzugabe an der rechten Außenkante des Stoffes.
Die zweite Naht mit einem Abstand von 3cm zur rechten Außenkante. 

1. Möglichkeit für Standard-Stifte:
Nachdem du nun die Linie gezogen hast, markierst du die Nähpunkte auf
der Linie sowie auf dem Gummi. Es misst immer 2,5cm Gummi auf
1,5cm Stoff. So entstehen kleine „Gummiberge“. Nähe das Gummi an
den jeweiligen Markierungen an die Trennwand fest. 

Wichtig:  Ziehe vorher deinen Stift aus der
Halterung, damit nicht versehentlich deine Nadel
gegen den Stift stößt. 

Das machst du für jeden Stift, bis du an der
linken Außenkante angekommen bist. Bedenke,
dass die linke Außenkante noch 0,75cm
Nahtzugabe beinhaltet.
 
Weiter geht’s mit dem Basis-eBook auf Seite 20. 

2. Möglichkeit: Hast du ganz spezielle Stifte/Pinsel, die besonders dick oder dünn sind, kannst du jeden einzelnen Halter anpassen. 
Nimm hierfür deinen Stift und lege diesen unter das Gummiband, direkt neben die zweite Naht. Setze dein Nähfüßchen links neben
den Stift auf. Nutze am besten ein Reißverschluss-Füßchen und stelle die Nadel bündig mit der rechten Füßchen-Kante. So hast du
die Möglichkeit, direkt an der Kante zum Stift zu nähen. 

Nähe an dieser Position mehrmals hoch und runter, über die gesamte Breite des Gummis. 

1,5cm Abstände auf
dem Stoff
einzeichnen

2,5cm Abstände auf
dem Gummi
einzeichnen
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 Münzfach
1x S320

zuschneiden
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Skalierungsquadrat
5cm x 5cm

 Münzfach
2x Baumwolle
zuschneiden

Nahtzugabe enthalten
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 Münzdeckel
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Steckfach
1x S320

zuschneiden
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Skalierungsquadrat
5cm x 5cm

BLIND-DATE
15cm x 16,5cm

 Münzfach
1x Decovil

zuschneiden

  BLIND-DATE
7,5cm x 14cm



1x Baumwolle
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Kartenfächer
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