
Day2Day Shopper
(in zwei Varianten)

JaSEWmade – Handmade by Scaryle





Was meine Probenäherinnen sagen:

Ich find es toll wie die D-Ringe mit dem Gurtband an der Tasche befestigt sind. Ich denke da wird

das "Gewicht" besser verteilt. Die Tasche ist leicht zu nähen, auch Anfänger geeignet. Sie ist ein

wahres Raumwunder. Ich liebe sie jetzt schon. Ich freue mich jetzt schon, sie ausführen zu können.

Die Easy ist einfach easy schnell genäht und hat die perfekte Größe für den täglichen Gebrauch.

Sie kann aus Jeans sehr leger wirken oder mit Kunstleder einfach super edel. Oder mit Gold oder

Glitzer perfekt zum Candle light dinner. Und da sie so schnell genäht ist, kann man zu jedem Outfit

easy die dazu passende Tasche nähen. Ich liebe meine seit ich die ersten Nähte auf den beiden

Stoff- Farben gesehen habe. Ein toller Shopper, perfekt für jede Einkaufstour. Man kann seiner

Kreativität freien Lauf lassen. Eine tolle Tasche mit unendlichen Möglichkeiten. Der Kreativität sind

keine Grenzen gesetzt. Und rein passt da allerhand. Ich mag eigentlich große Taschen nicht. Aber

dein Schnittmuster hat mich überzeugt. Super Schnittmuster. Ich finde, mit den Schnappringen

sehen sie total edel aus. Sie ist ein toller Begleiter und absoluter Hingucker, praktisch, handlich, es

passt alles hinein, auch die Lieblingspuppe meiner Tochter. Was ich wirklich sehr mag, es gibt viel

Platz für Kreativität. Diese Tasche ist einfach toll für Shopping Touren! Es passt eine Menge hinein

und sie sieht dabei noch so edel aus, dass es auch nichts ausmacht, wenn sie leer bleibt. Denn ein

Hingucker ist sie auf jeden Fall!



Day2Day Shopper EASY ist so eine tolle Tasche, leicht zu nähen. Ein Hingucker! Day2Day Shopper

ist ein kleines Raumwunder. Was man da so alles drin unterbringen kann. Sie lässt sich wunderbar

nähen. Super auch um Stoffreste zu verarbeiten. Der Schnitt hat super funktioniert, alle Teile haben

exakt gepasst und die Anleitung ist sehr verständlich. Auch mit den Ösen hatte ich keine

Probleme, habe die Prym-Zange verwendet. Ich finde sie von der Größe her ideal, nicht zu groß

und nicht zu klein. Das Nähen hat viel Spaß gemacht, es war kein Schritt dabei, bei dem man "Och

nööööö" denkt, sogar die letzte Absteppnaht hat mich nicht zum Fluchen gebracht, und das ist

selten! Die Taschen sind leicht zu nähen. Das Ebook ist auch für Anfänger geeignet. Für den

täglichen Gebrauch ist sie super man kann mit den Stoffen variieren und auch eine elegante

kleine Tasche draus machen das sie auf jeder Party ein absoluter Blickfang wird. Ein Traum von

einer Tasche - genau meine. Viel Stauraum und trotzdem chic. Da werden bestimmt noch ein

paar von entstehen. Eine tolle Tasche mit viel Stauraum und durch die Unterteilungen hat man

sehr viele Möglichkeiten, mit Materialien und Farben zu experimentieren. Ich war begeistert von

dem Schnitt. Die Tasche ist sehr einfach und durch die Rechtecke auch schnell zugeschnitten und

genäht. Die Absteppnähte schauen einfach super edel aus. Ich kann es gar nicht abwarten, die

auszuführen.





https://www.facebook.com/LilaMintDesign/










https://www.facebook.com/Lieblingsteilchen69/








https://www.facebook.com/astrid.falter/






https://www.instagram.com/annamaydarling/








Genäht und gestickt mit einer Brother f480, die letzte Naht dann mit der Veritas













https://www.facebook.com/corinna27/
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https://www.facebook.com/naehnifee/






https://www.facebook.com/nadelspiel.Alex/








https://www.facebook.com/Taschenundmehr/














http://www.claudiy4me.one/




https://www.facebook.com/Lieblingsteilchen69/
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https://www.facebook.com/marysnaekram/






https://www.facebook.com/naehnifee/




Genäht und gestickt mit einer Brother f480, die letzte Naht dann mit der Veritas
















