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Karlotta’s  
HipBag 

Ihr möchtet wissen,  
wie es geht?  

Karlotta zeigt euch,  
wie ihr EUREN

persönlichen HipBag 
 selber machen könnt. 

Euer Nähset enthält:
Stoffe für den HipBag (2 Stücke), Vlies, Reissverschluss,  
Steckschnalle und Nähanleitung

Etwas unklar? Dann schickt mir EURE Fragen oder Anregungen:  
ines@karlottapink.com?
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Schneidet den Stoff mit dem beiliegenden Schnittmuster zu:
Zuschnitt 1 (Stoff1): 
Kreis = Rückseite und Deckel eurer Hüfttasche. Positioniert 
das Schnittmuster nach eurem Geschmack auf dem Stoff und 
schneidet den Kreis OHNE Nahtzugabe zu.
Zuschnitt 2 (Stoff1): 
Gurtbänder. Schneidet aus dem restlichen Stoff 1 zwei Streifen à 
5-6 x 45cm für die Gurtbänder.
Zuschnitt 3 (Stoff2): 
Halbmond = Vorderseite eurer Hüfttasche. Faltet den Stoff, 
positioniert das Schnittmuster entlang des Stoffbruchs und 
schneidet wieder OHNE Nahtzugabe zu und knippst den Stoff an 
den Markierungen des Stoffmusters an.

2 Zuerst bügelt ihr das Vlies auf die Stoffe.

1

Gurtbänder nähen:
Legt den Stoffstreifen rechts auf rechts und schliesst die 
Seitennaht mit einem geraden Stich. Je nach Stoffbeschaffenheit 
sollte die Naht versäubert werden (mit Zick-Zack-Stich), um ein 
Ausfransen des Stoffs zu vermeiden. Wendet das Band mit Hilfe 
einer Sicherheitsnadel auf rechts (= schöne Seite aussen) und 
bügelt es entlang der Naht. Genauso verfahrt ihr mit dem Stoff 
des zweiten Gurtbands.
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Das solltet ihr zur Hand haben:
• Stecknadeln
• Schere
• Bügeleisen
• Evtl. Reissverschluss-Füsschen für die Nähmaschine 
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Reissverschluss ('RV‘) einnähen:
Schritt 1: 
Nehmt den Zuschnitt 3 (=Halbmond) und den RV zur Hand. Legt die rechte 
Seite des RVs (ist später die sichtbare Seite aussen) an der geraden Seite des 
Halbmonds auf die rechte Seite des Stoffs. Montiert das RV-Füsschen an eurer 
Nähmaschine, passt die Position der Nähnadel auf ganz links an und näht nun 
mit einem Geradstich den RV am Stoff fest.
Schritt 2: 
Als nächstes nehmt ihr Zuschnitt 1 
(Kreis) und steckt den RV wieder 
rechts auf rechts am Deckelteil (von 
Markierung zu Markierung) fest. Näht 
den RV wieder mit dem RV-Füsschen 
und Nadelposition ganz links 
langsam entlang der Rundung fest 
(das ergibt nachher die Rundung).
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Taschenkörper schliessen: 

Legt Rückseite und Vorderseite rechts 
auf rechts und steckt die beiden 
Rundungen aufeinander. Bevor ihr 
diese Naht schliesst, steckt knapp 
unterhalb des RVs auf beiden Seiten 
die Gurbänder ein (die Gurtbänder 
befinden sich nun in der Tasche). 
Schliesst die Naht. WICHTIG: Lasst den RV zum späteren Wenden ein Stück geöffnet. Versäubert 
die Nähe wo nötig, um ein Ausreissen zu vermeiden.
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Beide Nähte am RV absteppen.

Steckschnalle befestigen: 

Wendet die Tasche auf rechts, die beiden Gurtbänder kommen nun nach aussen. Probiert die 
Hüfttasche an und messt die ideale Länge der Gurtbänder für das Positionieren der Steckschnalle 
ab. Steckt die Bänder durch die Schnalle und näht die Enden durch Umschlagen fest.

FERTIG ist euer Karlotta „HipBag“.
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