
Beuteltasche Kristina
JaSEWmade – Handmade by Scaryle



Danksagung

Vorab möchte ich mich ganz herzlich bei allen Mädels aus meinem 

Probenähteam bedanken. Sie waren maßgeblich bei der Ausarbeitung 

der Anleitung beteiligt. Ohne sie wäre eine Realisierung des E-Books 

nicht möglich gewesen. 

Der Reihenfolge der Taschen liegt keine Wertung zugrunde. Jede 

Tasche für sich ist ein wunderschönes und einzigartiges Unikat <3



Petra Schnitzer – Dmaus Needles
https://www.facebook.com/DMausNeedles/

„Die Tasche ist vielfältig, sehr 

wandelbar und lässt viel 

Spielraum für Kreativität. 

Super Anleitung und leicht 

verständlich.“

https://www.facebook.com/DMausNeedles/






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

„...“

„ Eine tolle Tasche in der perfekten Größe... Durch die 

Unterteilungen hat man extrem viele Möglichkeiten, mit 

Farben und Materialien zu experimentieren... 

Das Innenleben der Kristina ist für mich ein Highlight....“

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






Claudi Eisele – ClauDIY4me
https://www.claudiy4me.one 

„Die Kristina ist eine wunderschöne, 

edle Tasche mit tollen Akzenten. Ich liebe 

die versetzte Anordnung der Rechtecke. 

Für die perfekte Innenausstattung hat 

Jasmin uns in der Vorweihnachtszeit mit 

ihrem Adventssewalong des 

Taschenorganizers OrganizeMyBag XXL 

verwöhnt.“

http://claudiy4me.one/




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

„Die "Kristina" bietet durch die raffinierte Aufteilung der Außenteile 

die Möglichkeit, sich kreativ auszutoben... egal, ob mit Kunstleder, 

aufeinander abgestimmten Patchworkstoffen oder kunterbunten 

Reste-Schätzen. Dabei ist sie dennoch einfach zu nähen.“

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






Susanne Tuschter – Omas Erbe 
https://www.omas-erbe.de

„Ob schlicht, elegant oder total bunt und verspielt, die 

Variationsmöglichkeiten der Kristina sind unendlich! 

Genial finde ich die Mitteltasche innen, und so praktisch!“

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








„Eine Tasche, die aufgrund ihrer tollen Teilung keine 

Außentasche braucht, um was Besonderes zu sein....“

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

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












„ Wieder eine tolle und 

wandelbare Tasche. Genau die 

richtige Größe für jeden Tag.“

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

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






Gabi Czimczik – Gabi‘s Nähallerlei
https://www.gabis-naehallerlei.de/

„Eine tolle Anleitung und die 

perfekte Tasche für den 

Alltag oder den Abend.“

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






„ Eine Tasche in der definitiv mehr steckt, als man auf den ersten Blick 

ahnt. Außen lässt sie viel kreative Freiheit und innen ist viel Platz für 

Tüddelkram. Eine super Tasche für den Alltag.“

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

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






„Die Anleitung ist wie immer super beschrieben, der Schnitt ist 

einfach, aber spektakulär. Die Schnitte von JasSEWmade haben es 

mir einfach angetan. Durch die äußere Aufteilung kann man sich 

richtig austoben, die Aufteilung innen ist einfach genial. “

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

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


















„Kristina kommt mit einer 

unglaublichen Wandelbarkeit daher. 

Hier sind der Kreativität keine 

Grenzen gesetzt. Mit ihre 

alltagstauglichen Größe sollte sie in 

keiner Taschensammlung fehlen.“

Judith Berneck – LilaMint Design
https://www.facebook.com/LilaMintDesign/

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






„Kristina, ein toller Allrounder - besonders toll ist die Aufteilung im 

Inneren! Sie ist geräumig und dennoch handlich! Ich finde sie großartig 

und es werden noch viele folgen!“

Sabrina Tomke – Sa-Näh
https://www.facebook.com/Mylneha/

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






„Eine wandelbare, geräumige 

Tasche in der man das Chaos 

beherrschen kann. Wieder einmal 

keine Grenzen in der Stoffwahl ob 

uni oder bunt, immer ein 

Hingucker.“

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

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






„ Die Tasche ,,Kristina'' ist ein sehr schöner Schnitt und lässt 

sich durch verschiedene Stoffwahlen zu einer Tasche gestalten, 

wo jedes mal aufs neue der Wow-Effekt durchkommt “

Cocos kreative Chaosecke

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






„ Tolle Tasche mit viel 

Stauraum, perfekte Größe! 

Super beschriebene 

Anleitung macht Spaß die 

Tasche zu nähen!“

Sandra Köhler – Sandra's kleiner Stich 

https://www.facebook.com/corinna27/
https://www.facebook.com/Sandras-kleiner-Stich-1604972756255963/








„ Leicht zu nähen. Durch 

den Einsatz verschiedener 

Materialien aber doch so 

einzigartig. Ein echter 

Hingucker!“

Sabrina Breuer







„Diese Tasche ist wirklich ein Traum! Nicht nur, dass sie vielfältig 

gestaltet werden kann, die Innenaufteilung ist einfach klasse. Die 

Trennwand gibt der Tasche die nötige Stabilität und dazu noch 

optimalen Stauraum! Sie ist mein neuer Liebling.“

Astrid Falter – Butterfly Sewing

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

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






„Egal ob im angesagten Patchwork-Look, 

unifarben oder im wilden Mustermix -

mit der Beuteltasche Kristina sind der 

Fantasie keine Grenzen gesetzt. 

So ein wandelbares E-Book hatte ich 

noch nie unter der Maschine... 

Großes Lob für dieses wieder einmal 

tolle Schnittmuster.“

Jasmin Köhn - MIN OWL - handmade with love
https://www.facebook.com/minowlhandmadewithlove/

https://www.facebook.com/minowlhandmadewithlove/




„Eine tolle Tasche mit genügend 

Stauraum die sehr wandelbar ist 

durch die Streifen. Man kann mit 

vielen verschiedenen Stoffarten 

und Farben spielen.“

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

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






„Elegant und praktisch! Eine 

Tasche für den Tag oder als 

begleitendes Accessoire für 

den Abend.“

Petra Buening - Pedi's Ledertaschen und Co.
https://www.facebook.com/PedisLedertaschenundCo/

https://www.facebook.com/PedisLedertaschenundCo/




„Ich liebe sie! Toll zu 

nähen, super Anleitung, 

sieht edel aus!“

Pe Maus – Pe Maus
https://www.facebook.com/pezeit/

https://www.facebook.com/pezeit/






Kerstin Gorny - 24 Stunden sind zu wenig
https://24stundensindzuwenig.blogspot.com

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

„Sieht "WOW" aus 

und ist doch einfach 

zu nähen. Mit toller 

Inneneinteilung!“

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






…

„ Es passt alles hinein was 

Frau so braucht. Sie lässt 

Raum für Kreativität und ist 

nicht schwer zu nähen.“







„ Hammer Tasche. Genau das Richtige für jeden Taschenfan. Die Tasche, die 

die Frau braucht. Perfekte Größe. Sie ist mein aktueller Lieblingsbegleiter “

Jenny Laumann - Twin Mami Handmade
https://www.facebook.com/TwinMamiHandmade/

https://www.facebook.com/TwinMamiHandmade/




„Eine anfängertaugliche Tasche mit tollen Erklärungen. Der Clou: 

eine Trennwand mit integriertem Reissverschlussfach. Da haben 

Taschendiebe keine Chance.“

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

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






„Super verständliche 

Anleitung, absolut auch 

anfängertauglich.

Je nach Material als 

schicke Begleitung zum 

Ausgehen oder leger für 

jeden Tag.“

https://www.facebook.com/JaZe.naeht/

https://www.facebook.com/JaZe.naeht/






„ Mein aktuelles Lieblings-Täschchen. Durch die Teilungen absolut 

wandelbar im Design, super geräumig und mit den Ösen ein absolutes 

Highlight für jeden Anlass. Zudem super verständliche Anleitung und 

absolut anfängertauglich - auch für ungeübte RV-Näher...“

Dèsirèe Antlinger – AmÉlia KrÄativ
https://www.facebook.com/AmÉlia-KrÄativ-1873358029622813/

https://www.facebook.com/AmÉlia-KrÄativ-1873358029622813/




Jasmin Denise Volkmann 

„Definitiv wird daraus eine 

Lieblingstasche! Ein Unikat, Stauraum 

für jede Frau ist genügend vorhanden, 

perfekt - je nach gearbeiteter Art für den 

Tag - oder den Abend.“







Gerda Güßregen – Nähfieber
https://www.facebook.com/Nähfieber-135927883145000/

„So macht Taschenmode Spaß. 

Einfacher Schnitt, leicht 

umzusetzen und total vielfältig 

kombinierbar. Und die Tasche ist 

immer aufgeräumt.“

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






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

„ Tolle Taschen, lässt sich super schnell nähen. 

Genau die richtige Größe. Portmonee, Handy 

und sogar eine kleine Flasche Wasser hinein“

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






„Tolle Tasche mit viel Stauraum, der durch die Trennwand 

mit Reißverschluss bestens organisiert ist. Das EBook ist 

sehr ausführlich und bestens auch für Einsteiger in die 

Taschennähwelt geeignet.“

Yvonne Di Paolo – MonnStyle
https://www.facebook.com/MonnStyle-240173260034371/ 

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






„ Eine kleine feine die durch 

ihre Zusammenstellung von 

unterschiedlichen 

Materialien zu was ganz 

großem wird.“

Cäcilie Sybille Kiehne







„Ein tolles und sehr gut durchdachtes Schnittmuster mit viel 

Spielraum für Kreativität. Es können auch sehr gut 

Lieblingsstoffreste verwendet werden.“

Sabine Rieger







„ Die Tasche ist ein wahres Raumwunder. Mein 

persönliches Highlight ist die mittlere Trennung mit dem 

Reißverschluss. Insgesamt ist die Beschreibung 

hervorragend und wenn die Stoffauswahl beendet ist, ist 

sie auch schnell genäht.“

Anna Bock 





„ Eine tolle Tasche die 

jeder Frau genügend 

Fächer und sehr viele 

Gestaltungsmöglichkeit

en bietet. Allerdings 

auch ein Schnitt bei 

dem man sehr genau 

arbeiten muss und den 

Perfektionismus in uns 

antreibt.“

Jule Gall
https://www.facebook.com/JulesJUGBUG/

https://www.facebook.com/JulesJUGBUG/






„Mal wieder eine super

gelungene Tasche, die

Anleitung wie immer

verständlich und super

umzusetzen. Mein

absolutes Highlight ist

die Trennwand in der

Portemonnaie und

Handy sicher verstaut

sind.“

Claudia Grund





SusanneLux-Supersperg – Miss Charlys Haus
https://www.facebook.com/MissCharlysHaus/

„Die Beuteltasche Kristina ist wegen ihrer geteilten Außentasche

extrem wandelbar, hat für mich die ideale Größe als Alltagstasche

und die Trennwand mit Zipp ist einfach genial.

Und dabei lässt sich die Tasche leicht und schnell nähen.“

https://www.facebook.com/MissCharlysHaus/




Alexandra Meier -
https://www.facebook.com/nadelspiel.Alex/

„Ein tolles Raumwunder mit Trennwand und Zipp. Kristina ist super zu nähen und der 

Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.“

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



