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Anleitung für die 

  - Tasche 
Einfach zu nähende Tasche aus Planenstoff, eignet sich 
gut für das Upcycling von alten Werbebannern. 

 

Material: 

 Planenstoff: 70cm x 25cm 

 Ca. 250cm Gurtband 

 1x Steckschnalle 

 1x Klemmschnalle 

 Nahtband 50cm 

Wichtig: Das Gurtband muss die gleiche Breite aufwei-
sen wie die Steck- und Klemmschnalle. 

Schnittmuster: 

Arbeitsschritte: 

1. Plane ausschneiden 

Dafür wird ein Stück Plane mit den Massen 25x70cm ausgeschnitten und in der Mitte der Längskante 
(bei 35cm) ein Einschnitt von 3cm Breite und 4 cm Länge gemacht. 
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2. Gurtband mit Steckschnalle annähen 

 

Dafür wird auf einer Seite 10cm von der Mitte nach oben das Schnallenteil befestigt, mit wel-
chem das Gurtband von 30cm Länge angezogen werden kann. Damit die Schnalle nicht weg-
rutschen kann, wird das Gurtband am Ende einmal gefaltet und festgenäht. Auf der anderen 
Seite wird 10cm vom Rand entfernt das zweite Schnallenteil mit einem etwa 16cm langen Gurt-
band fix befestigt. Dieser Teil der Schnalle sollte etwa zur Hälfte über den Rand der Plane 
hinausstehen, die Länge des Gurtbandes muss entsprechend je nach Grösse der Schnalle ange-
passt werden.  
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Tipp: Wenn das Gurtband aus synthetischen Materialien besteht, kann es mit einem Feuerzeug 
am Rand etwas angebrannt werden, damit die Fasern zusammenschmelzen und so versäubert 
werden. 

 

3. Die Längsseiten der Plane zusammennähen, dabei das Gurtband einnähen 

Die Taschenseiten können mit 
Nähclips an den Rändern befestigt 
werden, dabei muss beidseitig ein 
Stück Gurtband von ca. 110cm und ca. 
45cm Länge befestigt werden. Dafür 
müssen die Gurtbänder an der Innen-
seite mit einem Winkel von etwa 45 
Grad in Richtung der Öffnung ange-
bracht werden. Anschliessend werden 
die Seiten mit zwei geraden Nähten 
zusammen-
genäht. 
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4. Die Ecken zunähen 

Im nächsten Schritt werden die Aussparungen in der Mitte der Plane quer zur Seitennaht gefal-
tet und ebenfalls zusammengenäht. 

 

5. Tasche wenden und Klemmschnalle einnähen 

 

Nachdem die Tasche gewendet wurde, kann die Klemmschnalle am Gurtband befestigt werden. 
Dazu wird die Klemmschnalle am längeren Teil des Gurtbandes fest eingenäht, das kürzere Teil 
des Gurtbandes wird so eingefädelt, dass die Gesamtlänge des Gurtes durch Anziehen und Lo-
ckern verstellt werden kann. Damit an dieser Stelle das Gurtband nicht komplett herausrutschen 
kann, wird das Ende einmal umgeschlagen und vernäht. 
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6. Die Öffnung mit dem Nahtband versäubern 

Zu guter Letzt wird 
ein Nahtband oder 
etwas Vergleichbares 
über die Kante an der 
Öffnung gefaltet und 
einmal rundherum 
festgenäht.  

Fertig ist die Tasche! 

 

Ergebnis: 


