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Geldbeutel Antonia 



Der Geldbeutel Antonia ist für fortgeschrittene, ambitionierte Näher 

geeignet.

Er verfügt über ein innenliegendes Reißverschlussfach, zwei Steckfächer, 

sechs Kartenfächer, ein aufgesetztes Münzfach mit separater Klappe und 

ein rückwärtiges Reißverschlussfach. 

Maße: ca. 18 cm breit und 13 cm hoch  
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Sandra Köhler – Sandra‘s kleiner Stich

„Super Geldbeutel, super Größe und eine tolle Anleitung, sehr gut erklärt, 

da geht das Nähen leicht von der Hand!“

https://www.facebook.com/Sandras-kleiner-Stich-1604972756255963/






„Antonia bietet reichlich Platz für alles Nötige, ohne zu dick aufzutragen. Ein wirklich 

toller Geldbeutel, dem bei der Material- und Farbwahl keine Grenzen gesetzt sind .“

Angelika Buß - Ostfriesen Büdels 

https://www.facebook.com/OstfriesenBuedels/




Daniela Kreiner - Mamas Lieblingsstück

„Ein Portemonnaie, das für 

etwas erfahrene Näherinnen 

ratzfatz genäht ist und eine 

Anleitung, die es auch für 

Anfänger möglich macht, solch 

ein schwieriges Projekt zu 

meistern. Hut ab meine Liebe, 

ich bin echt BEGEISTERT!“

https://www.facebook.com/MamasLieblingsstueck/






Yvonne Stieglat - Sternlas Nähgestöber

„Ein Geldbeutel der Platz für alles 

bietet - Karten, Scheine, Münzen, 

das Smartphone und sonstiges 

Geraffel. Als relative Anfängerin 

hatte ich schon ein bisschen 

Respekt vor dem Projekt, aber 

Dank der tollen Anleitung und dem 

einfachen Schnittmuster war es 

dann in der Praxis überhaupt kein 

Problem.“

http://blog.sternla0312.de/






Cindy Wulf  – Cindy und die Nähmaschine 

„Jasmin führt mit einer ausführlichen, 

zielführend visualisierten Anleitung 

wunderbar durch das erste selbstgenähte 

Portemonnaie. Mit der passenden 

Stoffwahl und dieser Anleitung steht einem 

individuellen Geldbeutel nichts mehr im 

Wege! “

https://www.instagram.com/cindy_und_die_naehmaschine/




Sabrina Tomke - Sah-Näh

„Antonia war mein erster Geldbeutel! Ich hatte echt Respekt davor -

aber er lässt sich wirklich super nähen und auch für 

Fortgeschrittene Anfänger geeignet! Es werden noch einige Folgen! “

https://www.facebook.com/Mylneha/




Gerda Güßregen - Nähfieber

„Ich liebe ihn. Handlich aber groß genug um alles zu 

verstauen was man so braucht. Auch das Handy passt 

noch rein. Tolle Anleitung, richtig durchdacht. Großes Lob. “

https://www.facebook.com/Nähfieber-135927883145000/




„Antonia eine tolle Geldbörse mit idealer Größe die genug Platz bietet für 

Geld, Karten usw. Was ich toll finde sind die 2 RV Fächer somit können ganz 

wichtige Dokumente nicht rausfallen. Durch die tolle Anleitung kann sie auch 

von Anfänger genäht werden... “

Christiane Höchenberger – Mei Neihkastl

https://www.facebook.com/Mei-Neihkastl-244390149601395/




Anna Bock

„Die Antonia ist ein megaschönes 

Portemonnaie mit vielen versteckten 

Details. Mir gefällt besonders, dass 

sogar mein Handy Platz darin hat.“

https://www.instagram.com/meggneedle/?hl=de




„Eine wunderschöne Geldbörse mit viel 

Platz. Selbst das Handy passt mit rein.“

Marion Mispagel - Marys Nähkram

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




Beate Aden - Attis Nadelöhr

„„Antonia“ lässt keine Wünsche offen. 

Viel Stauraum für Geld, Karten und was 

man sonst so im Portmonee mit sich 

herumschleppt. Sogar mein Handy hat 

Platz. Tolle Anleitung!“

https://www.facebook.com/AttisNadeloehr/




Cäcilie Sybille Kiehne

„Ein Potti ist und bleibt ein Potti??...Nein, bei diesem nicht....Es ist groß...so groß, dass man 

gerne auch mal für den kurzen Gang die Tasche zuhause lassen könnte....Hier passt alles 

nötige rein Ausweis, Karten, Money und das Smartphone ...und diese Antonia ist sogar für 

Anfänger geeignet sofern man sich Stück für Stück durch die Anleitung arbeitet. “





Sabrina Breuer

„Mein erstes Portemonnaie. Ich muss gestehen, 

ich hatte Respekt. Dank der super Anleitung 

alles kein Thema. 

Echt groß. Da darf in die Mittagspause sogar 

mein Smartphone mit.“





Steffi von min ziari

„Meine erste große 

Geldbörse. Was mir gut 

gefällt ist, dass man auch 

mal das Handy und ein paar 

Taschentücher hineinstecken 

kann, so viel Platz bietet sie.“

https://www.facebook.com/minziari/
https://www.facebook.com/minziari/
https://www.facebook.com/minziari/




Claudia Grund

„Antonia, mal wieder eine gelungene Anleitung von Jasmin. Die Anleitung ist 

super verständlich und toll bebildert, somit sollte der Angstgegner 

"Portemonnaie nähen" ein für allemal Geschichte sein.“





„Ein Geldbeutel, in den alles hineinpasst! Die Anleitung ist klasse 

erklärt und somit lässt sich dieser tolle Geldbeutel sehr gut nähen. 

Näherfahrung ist jedoch von Vorteil dabei.“

Astrid Falter - Butterfly sewing

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




Claudi Eisele – Claudiy4me

„Die Antonia ist eine wunderschöne Geldbörse, in die alles reinpasst - sogar mein 

Handy. Ich liebe es ja, alles, was nicht das übliche Format hat, hinter 

Reißverschluss zu verstecken.“

http://claudiy4me.one/




„Ein Portmonee mit viel Platz.

Ob für Karten oder für jede 

Menge Geld.

Die Anleitung ist sehr gut 

beschrieben und bebildert.“

Fi Siti - Fi's Nähwelt

https://www.facebook.com/Fis-Nähwelt-447301769127913/
https://www.facebook.com/Fis-Nähwelt-447301769127913/




Susanne Tuschter – Omas Erbe

„Ein Geldbeutel war immer ein kleiner "Angstgegner", obwohl ich eine erfahrene 

Taschen-Näherin bin. Jetzt durfte ich Antonia nähen, was wirklich einfach war 

dank der tollen Anleitung von Jasmin. Und siehe da, so schlimm war es gar 

nicht! Für mich ein perfekter Geldbeutel, weil genügend Platz für Karten, 

Quittungen und natürlich Geld vorhanden ist. “

https://www.omas-erbe.de/




Elke Alexandra Kammerer - Näht by Elkobert

„Eine Geldbörse, die fast als Clutch durchgehen kann. Es 

passt alles rein und trotzdem ist die Tasche noch handlich 

und vor allem praktisch um eh alles mitzunehmen...

https://www.facebook.com/nahtbyelkobert/?ref=page_internal




Kerstin Gorny - 24 Stunden sind zu wenig

„Der Geldbeutel "Antonia" besticht durch seine übersichtliche 

Einteilung und viel Platz für alles, was so in den Geldbeutel soll!

Toller Schnitt - und gut verständliche Anleitung, absolut 

empfehlenswert! “

https://www.facebook.com/24stundensindzuwenig/




Gabi Czimczik - Gabis-Nähallerlei 

„Ein großes Lob an Jasmin 

Yvonne für diese gelungene 

Geldbörse. Sie hat eine 

perfekte Größe und es passt 

alles hinein was das Herz 

begehrt.“

https://www.gabis-naehallerlei.de/




„Antonia ist ein wirklich großzügiges Portmonee, wo keiner etwas vermissen 

wird. Es liegt einfach gut in der Hand und ist wirklich einfach zu nähen.“

Kerstin Hornemann

https://www.instagram.com/kerstin_hornemann




"Antonia" ein Geldbeutel der alles hat, 

was man bei einem Gelbeutel braucht. 

Er bietet ausreichend Platz für Karten, 

Scheine und Kleingeld. Mit viel 

Raffinenesse hat Jasmin Yvonne ihren 

ersten Geldbeutel erschaffen und mit 

einer super erklärten Anleitung, lässt er 

sich wunderbar auch von Anfängern 

nach nähen.

Einfach ein tolles Teilchen der "Antonia".

Schnatter Inzi Tinchen - PrinzenNaht

https://www.facebook.com/PrinzenNaht-531405367299116/




„Eine tolle Geldbörse, in der nicht 

nur Geld und Karten ihren Platz 

haben. Es lässt sich auch mein nicht 

gerade kleines Handy darin 

verstauen, super wenn man nur auf 

die schnelle unterwegs ist.

Eine gut beschriebene und 

bebilderte Anleitung, da kann man 

sich auch als Anfängerin ran trauen. 

Es lohnt sich nämlich definitiv. Ein 

Träumchen.“

Tanja Schroeder - Nähnifee

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




Steffi Hirsch o_my_deer

„Jasmin hat sich beim entwerfen 

dieser Börse wirklich etwas gedacht! 

Nämlich massig Platz für alles was in 

die Börse muss (und nicht muss, aber 

soll ;-) ) und eine einfache Umsetzung, 

mit der auch Anfänger nicht 

überfordert sind. Was mir an "Antonia" 

besonders gut gefällt ist, dass sie 

durch ihre Form, sehr vielseitig und 

individuell gestaltet werden kann, es 

macht einfach Spaß sie zu nähen!".

https://www.instagram.com/o_my_deer/?hl=de




Brigitta Schnepp - Schneppis Hobby und Ideen Eck

„Für mich die Perfekte Größe, alles hat seinen 

Platz gefunden.“

https://www.facebook.com/Schneppii/?ref=page_internal




Nina Seine

„Ein sehr schönes Portemonnaie, mit viel Platz für alles was Frau 

benötigt. Auch das Handy passt hinein, sowas hatte ich mir schon 

länger gewünscht. “





Jenny Ma - Mit Faden und Pfötchen

„Endlich mal eine richtig große Geldbörse. 

Da bekommt man allerhand unter. Der 

Geldbeutel besticht durch eine tolle 

Einteilung und verschiedene Fächer.

Die Aussenklappe bietet Platz für Tüddel

oder eine schöne Stickerei.“

https://www.facebook.com/MitFadenundPfoetchen/




Michaela Brill - MIMABRI

„Antonia ist eine Geldbörse, in die wirklich sehr, sehr viel Platz 

bietet. Karten, Bargeld & sogar das Handy sind gut untergebracht. 

Das Schnittmuster ist gut durchdacht und die Anleitung sehr 

ausführlich. Macht wirklich Spaß zu nähen!“

https://www.instagram.com/mimabri.de/




Andrea Schmitt - Handmade by Andrea Schmitt

„Super leicht zu nähende Geldbörse mit riesig Platz, für Leute wie mich. Die 

immer den halben Haushalt mitschleppen. Platz genug um sich kreativ 

auszutoben ist auch auf der Klappe. Einfach Klasse der Geldbeutel Antonia.“

https://www.facebook.com/handemadebyandreaschmitt/




„Antonia ist wirklich ein sehr schöner Geldbeutel, lässt sich super 

nähen und Jasmin hat wieder ein echt tolles Schnittmuster erstellt 

und eine anschaulich gestaltete Anleitung gezaubert. Wird nicht die 

einzige Antonia bleiben. Jede selbstgenähte Tasche hat eine 

passende Antonia verdient.“

Carmen Brünner





Alexandra Meier - Alex's Nadelspiel

„Ein super toller Geldbeutel mit viel Platz und einer tollen 

Aufteilung. Ein wirklich tolles SM mit Suchtpotenzial!“

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




Sandra Hoffmann – Sanny Kreativ 

„Eine praktische Geldbörse, welche schnell und einfach genäht ist.“

https://www.facebook.com/SannySandraKreativ/




Corinna Rahing – Cocos kreative Chaosecke

„Es ist ein super schönes Portemonnaie... Sehr 

viel Platz, für alles was man so täglich braucht.“

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



