
Tasche Joann
JaSEWmade – Handmade by Scaryle





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

„Eine tolle Tasche...nicht zu groß 

und mit den schönen 

Außentaschen und den 

Unterteilungen hat sie jede Menge 

Gestaltungsmöglichkeiten.“

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








https://www.claudiy4me.one

„Ich fand die Tasche von Anfang an klasse: Design, 

Größe, Schwierigkeitsgrad -einfach alles. Mein Problem 

war wieder mal die Materialauswahl. Es ist ein toller 

Schnitt - simpel und damit auch für Anfänger geeignet. 

Aber er hat auch ein paar knifflige Stellen, die - logisch 

betrachtet - klar und in der Anleitung gut beschrieben 

sind. Und somit hat auch der fortgeschrittene 

Nähbegeisterte eine Herausforderung. Was mir an der 

Joann besonders gut gefällt ist, dass man den Träger 

ganz flexibel gestalten kann - je nachdem, wie lange 

man den Henkel anfertigt. Entweder klassisch an der 

Hüfte oder eher diagonal als Crossbag oder als kurze 

Variante unter den Armen. Es ist aktuell meine 

tägliche Tasche fürs Büro.“

https://www.claudiy4me.one/






https://www.instagram.com/wolken_stich/

„Joann - eine absolut stylische 

Tasche mit viel Platz für alles was 

Frau so braucht. 

Je nach Stoffwahl kann Joann

sportlich oder elegant vernäht 

werden.

Super detaillierte Anleitung.“

https://www.instagram.com/wolken_stich/






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

„Was mir an der Tasche Joann

gefällt, ist ihre praktische Größe. 

Es passt viel hinein und doch sieht 

sie nicht so groß aus. Die 

Steckfächer sind praktisch und ein 

absoluter Hingucker. 

Selbst Nähanfänger können die 

Tasche mit der tollen Anleitung leicht 

nähen.“

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






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

„Die Tasche Joann besticht darin 

das sie einem sehr viel Raum zur 

Umsetzung gibt und sehr 

wandelbar ist. Das Schnittmuster 

ist sehr gut bebildert und 

beschrieben, so das es auch für 

Anfänger geeignet ist.

Je nach Stoffwahl kann Joann

sportlich oder elegant vernäht 

werden.“

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






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

„Joann ist ein praktischer Alltagsbegleiter mit 

viel Stauraum. 

Besonders gefallen mir die geometrischen 

Außenfächer, in denen man mal eben das 

Handy oder einen Zettel verschwinden lassen 

kann. 

Wieder eine toll beschriebene und visualisierte 

Anleitung mit hoher Geling-Garantie.“

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






https://www.facebook.com/kreativstube.andrea/

„Jasmin, ich bin begeistert.

Die Tasche ist toll, das Schnittmuster passt perfekt, sie lässt 

sich super nähen und in meinem Kopf sind schon etliche 

Beispiele ....“

https://www.facebook.com/kreativstube.andrea/






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

„Joann bietet mehr Platz als man auf den ersten Blick 

annimmt und kann je nach Stoffwahl sowohl elegant als auch 

sportlich sein....“

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






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

„ Joann - total vielseitig! 

Sportlich, elegant oder 

verspielt! Es ist alles 

möglich! 

Im Inneren bietet Joann

viel Platz ohne von außen 

wuchtig zu wirken! 

Mein momentan liebster 

Alltagsbegleiter!“

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












https://www.facebook.com/HandmadeByPinki/

„Meine absolute 

Lieblingstasche. Die Joann hat 

genau die richtige Größe - egal 

ob fürs Büro oder in der 

Freizeit. Ohne meine Joann geh 

ich nirgendwo hin. Die Tasche 

lässt sich super an die eigenen 

Bedürfnisse anpassen, egal ob 

mit Außenfächern oder doch 

lieber noch einem 

Reißverschlussfach. Und durch 

den dreieckigen Ausschnitt 

kann man seiner Kreativität 

freien Lauf lassen und super 

mit Motivstoff spielen.“

https://www.facebook.com/HandmadeByPinki/








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

„Ein wunderbares Raumwunder 

mit einem super Schnitt. 

Mit vielen 

Gestaltungsmöglichkeiten eine 

absolute alltagstaugliche Tasche.“

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






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

„Der Schnitt ist mal wieder der Hammer. Durch die Aufteilung außen kann man 

wunderschön kombinieren. Sie bietet mehr Platz als es den Anschein macht und das 

Nähen macht einfach nur Spaß! Hut ab!“

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










…

„Joann hat eine praktische Größe, mit den 

Seitentaschen bietet sie auch für viele 

Kleinigkeiten, die eine Frau nun mal braucht, 

ordentlich Platz. Sie lässt sich sehr gut zu nähen.“







…

„Die Joann ist wirklich gut 

zu nähen und lässt viel Platz 

für Kreativität, das mag ich 

sehr. Sie hat eine schöne 

Größe, ist ein echtes 

Schmuckstück.“





„Ich liebe die Joann. Sie ist vielseitig, bietet super viel Platz und dennoch keine 

Riesentasche. Man hat die Möglichkeit viele kleine Dinge gut zu verstauen und 

wiederzufinden. Das Schnittmuster ist gut beschrieben und bebildert, wie alle 

Schnittmuster von JaSEWmade.“







„Joann ist klasse!

Wenn man keine Angst davor hat,  Reißverschlüsse einzunähen, ist es tolles 

Schnittmuster. Es ist sehr gut beschrieben und bebildert.“









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

„Was soll ich sagen?! Ich bin verliebt!

Joann! Platz für alles, was mit muss um gut durch den Tag zu kommen.

Die Tasche hat eine tolle Größe, ist total wandelbar & extrem chic!“

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






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

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




https://www.facebook.com/clalino1/

Toller Schnitt. 

Der ideale Begleiter 

für den Alltag

https://www.facebook.com/clalino1/




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

„Dieser Schnitt ist 

einfach der Hammer :)

Sie sieht zwar kleiner aus 

bietet aber so viel Platz für 

alles nötige was eine Frau 

täglich braucht :) perfekt 

einsetzbar zu jedem 

Anlass :) definitiv nicht 

meine Letzte.“

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




https://www.facebook.com/diestoffretter/

„Der Schnitt ist der Hammer!

Auch für mich wird eine entstehen 

und zwar vergrößert.

Die Eingriffstasche vorne macht 

die Tasche einfach zu einem 

besonderen Design.“

https://www.facebook.com/diestoffretter/




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

„Der Schnitt der Tasche Joann

lässt einem viel Platz für 

Kreativität und sie lässt sich toll 

personalisieren. 

Verkleinert wird sie auch ein toller 

Begleiter für Mädchen oder jungen 

Damen wo auch noch reichlich 

Platz im Inneren bleibt. Die 

Anleitung ist gut bebildert und es 

hat Spaß gemacht die Tasche zu 

nähen.“

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








„Eine supertolle Anleitung, sehr 

verständlich erklärt.

Durch den Schnitt sind der 

Kreativität keine Grenzen 

gesetzt.“





„Die Tasche ist ein Hingucker. Die 

Größe ist genau richtig. Nicht zu 

klein nicht zu groß. Die Anleitung 

ist verständlich auch für nich

geübte Taschennäher. Der Schnitt 

ist raffiniert und auch anders zu 

nähen. Durch die Beschreibung 

aber alles gut zu verstehen und 

die oberen Ecken und Abschlüsse 

sehen einfach fein aus. Da wird 

nix schief, wenn man der 

Anleitung vertraut. Aber Achtung: 

Arbeitskolleginnen finden solche 

Taschen auch schön....und 

schwupps muss man welche 

nähen.“







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

„Joann ist eine Tasche die perfekt 

als Alltagsbegleiter dient. 

Sie hat viel Stauraum und ist 

einfach toll zu nähen.“

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






https://www.facebook.com/NochMeerHund/

„Taschenschnitte, die auf einfache 

Art wandelbar sind, die in 

knallbunt, gemustert, lässig und 

mit (Kunst)Leder edel aussehen 

können, Platz bieten, aber kein 

Koffer sind... das sind meine. Die 

Joann gehört definitiv dazu!“

https://www.facebook.com/NochMeerHund/








https://www.facebook.com/MonnStyle-240173260034371/

„Das Schnittmuster ist klasse 

bebildert und auch für Anfänger 

leicht verständlich. Es bietet durch 

seine Art sehr viel 

Gestaltungsmöglichkeiten. Die 

Tasche ist ein wahres 

Raumwunder, von außen wirkt sie 

nicht so riesig, aber von innen 

bietet sie sehr viel Stauraum. Ein 

Must-Have für jede 

taschenverrückte Frau.“

https://www.facebook.com/MonnStyle-240173260034371/






https://www.facebook.com/Manu.Mal.im.Naehfieber/

„Joann - Eine Tasche ganz nach 

meinem Geschmack. 

Perfekt für eine Shoppingtour, für 

einen kleinen Ausflug mit der 

Familie oder einfach um einen 

Begleiter für den Alltag zu haben.

Ob Schick oder Verspielt, ihr 

könnt der "Joann" euren 

individuellen Stempel 

aufdrücken.“

https://www.facebook.com/Manu.Mal.im.Naehfieber/




„Joann - Eine Tasche zum Verlieben und ein "Must have" für 

das ganze Jahr. Sucht ihr ein Geschenk für die Mama, für die 

BBF, für das Kind oder für eine besondere Kollegin? Dann 

näht die "Joann", denn damit liegt ihr genau richtig, denn 

diese Tasche ist für jeden Anlass perfekt.“



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

„Joann bietet richtig viel Platz für 

alles was Frau so braucht. Mit 

kleinen geheimverstecken. Eine 

Tasche die sportlich und elegant 

perfekt vereint. 

Sie bietet eine Menge Raum um 

der eigenen Kreativität freien Lauf 

zu lassen. 

Ich mag meine Joann sehr.“

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








„Wenn’s mal etwas schicker sein 

und trotzdem alles reinpassen 

soll, was Frau so braucht...“





„Die Tasche „Joann“ ist ein 

kleines Raumwunder. Sie sieht 

von außen kleiner aus, als sie von 

innen ist. Durch die innen 

liegenden Steckfächer kann man 

trotzdem Ordnung halten. Topp 

Anleitung .“





„Joann, sie kann sowohl elegant, chic in Leder, oder wie hier lässig trendy z b. in 

Cord, gearbeitet werden. Innen ist sie ein wahres Stauwunder! Das Tablet muss 

mit? Kein Problem. Die große Geldbörse? - passt auch noch hinein. Der perfekte 

tägliche Begleiter. Absolut anfängertauglich nähbar, da es zu ihr auch eine leicht 

verständliche Nähanleitung gibt. Eine wirkliches Schmuckstückchen.“







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

„Eine Tasche die richtig was her 

macht, besonders mit Kunstleder.

Super verständliche Anleitung und 

detaillierte Fotos.“

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





