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Flaschentasche 
 

 

 
 
 
 
 

VERWENDETES PRODUKT 
Garn:  
SULKY Cotton 30 Multicolor: ein Maschinenstick- und Quiltgarn aus 100% Baumwolle, das 
verschiedene Farbtöne in regelmäßigen Abständen wiederholt. 
 
 



© copyright Gunold GMBH / Christa Rolf 
   

Materialangaben 
(die Stoffbreite bei allen 3 Stoffen beträgt 140 cm) 

• 1 Spule Cotton 30 in Blau-Grün (Farb-Nr. 4016) 
• 0,35 m Stoff A für die Außenseite 
• 0,65 m Stoff B für das Futter und die innere Unterteilung der Fächer 
• 0,30 m Stoff C für die Träger 
• 1,10 m Thermolam 

 
 
Größe    ca. 21 x 21 cm, 27 cm Höhe 
 
 
Zuschneiden  
(in den Zuschnittmaßen ist eine Nahtzugabe von 0,75 cm enthalten) 
Stoff A 
4-mal 24 x 30 cm (Außenseiten) 
1-mal 24 x 24 cm (Boden) 
 
Stoff B 
4-mal 23,5 x 29,5 cm (Innenseite/Futter) 
1-mal 23,5 x 23,5 cm (Boden/Futter) 
4-mal 23,5 x 28,5 cm (Unterteilung Innenseite) 
 
Stoff C 
2-mal 13 x 140 cm 
 
Thermolam 
3-mal 3 x 90 cm 
 
 
Nähen 
 
Freies Maschinenquilten 
Lege die 4 Außenteile und den Boden aus Stoff A auf Thermolam, so dass die rechte Stoffseite 
nach oben schaut. Schneide Thermolam ringsherum etwa 1 - 2 cm größer als den Stoff zu. 
Für das freie Maschinenquilten versenke den Transporteur und setze den Stopffuß ein. Stelle 
die Nähmaschine zum Stopfen ein und wähle einen Geradstich. 
Fädel Cotton 30 Multicolor  als Oberfaden- und Unterfaden ein, setze die Unterfadenspule ein 
und hole den Faden nach oben. Die Stichlänge ergibt sich durch die Geschwindigkeit, mit der du 
das Nähgut führst und dein Fußpedal betätigst. Fülle die ganze Fläche mit mäanderförmigen 
Linien aus. 
Schneide das überstehende Thermolam an allen Teile bündig zur Stoffkante ab. 
 
Träger vorbereiten  
Nähe die beiden Stoffstreifen zu einem langen Streifen aneinandernähen und kürze ihn dann  
auf eine Länge von insgesamt 242 cm. 
Nähe die 3 Zuschnitte aus Thermolam zu einem langen Streifen von insgesamt 270 cm 
aneinander und kürze ihn dann ebenfalls entsprechend. 
Bügeln den langen Stoffstreifen längs, links auf links zur Hälfte. Klappe den Streifen wieder auf 
bügel und die beiden Längskanten zur Mitte. Lege den Thermolam-Streifen ein. 
Klappe den Träger zusammen und steppe an beiden Längskanten mit Cotton 30 Multicolor   
knappkantig ab. Nähe den Träger zu einem Ring zusammen. 
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Tasche nähen 
Lege die 4 Teile für die Außenseite rings um den Boden 
(siehe Zeichnung). 
Nähe die Außenseiten rechts auf rechts an den Boden, lasse dabei die 
Nähte jeweils 0,75 cm vor der Kante beginnen bzw. enden. 
 
 
 
Stecke den vorbereiteten ringförmigen Träger auf die Außenseite, der 
Abstand der Träger zueinander beträgt 
dabei 8 cm. 
 
 
 
 
Steppe den Träger an beiden Längskanten bis etwa 10 unterhalb der oberen Kante auf. Die 
Enden kannst du mit einem Kreuz übersteppen, um die Naht haltbarer zu machen. 
Jetzt kannst du die Seitennähte der Tasche schließen. Nähe dabei wieder nur bis zum Eckpunkt 
der Naht. 
 
Für das Futter  nähst du die Innenteile ebenso aneinander wie die Außenteile. Lasse dabei an 
einer der Bodennähte etwa 15 cm der Naht zum Wenden geöffnet. 
Stecke das Futter rechts auf rechts in die Tasche und nähe beide Teile entlang der oberen 
Kante zusammen. Wende die Tasche und schließe die Wendeöffnung. Am einfachsten klappst 
du die Nahtzugaben nach innen und nähst knappkantig mit der Nähmaschine darüber. 
 
 
Für die Unterteilung  innerhalb der Tasche legst du jeweils 2 
Stoffzuschnitte rechts auf rechts aufeinander und beide zusammen auf 
ein Stück Thermolam. Nähe jeweils die beiden 23,5 cm langen Kanten 
zusammen. Schneide das Thermolam bis kurz vor die Naht zurück und 
wenden die beiden Unterteilung. 
Versäuber die offenen Außenkanten mit einem Zickzackstich und steppe 
oben und unten die Nähte knappkantig ab. 
Lege die beiden Teile bündig übereinander und verbinde sie mit einer 
Naht durch die Mitte (parallel zur langenKante). 
 
 
 

 
Zum Fixieren stellst du die Unterteilung in die Tasche und steppst sie 
jeweils in der Mitte einer Seitenfläche fest, 
 
 
Für einen besseren Stand kannst du noch zusätzlich die Seitennähte 
knappkantig absteppen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


