
Tasche Margaretha + 

Mini-Margaretha
JaSEWmade – Handmade by Scaryle





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

„Margaretha und Mini Margaretha -

eine tolle Kombi - nie mehr lästiges 

Rumgewühle, um Kleinkram in der 

Tasche zu finden. Margaretha hat 

eine super Größe und mit den 

verdeckten Außentaschen hat man 

Wichtiges schnell zur Hand.“

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










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

„Flowerpower mit dem tollen Taschen 

Set Margaretha.

Ich durfte das 1. Mal. bei einem 

Taschen Probenähen mitmachen. 

War sofort begeistert vom Schnitt und 

den Möglichkeiten mit Stoffen und 

Leder zu kombinieren. 

Die Mini ist ab sofort mein 

Lieblingstäschla.“

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


„Alles für mich - Das 2. Set wurde 

nicht als Tasche mit RV genäht 

sondern wie ich es lieber mag als 

Shopper. Die Mini mit Paspel wurde 

ein Test und passt super gut 

dazu. Das sind doch ideale 

Geschenke bereits zu Weihnachten, 

oder?“









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

„Dieses Taschenset ist einfach genial. An 

der Großen gefällt mir die Blende so 

richtig gut, da sie die darunterliegenden 

Fächer doppelt schützt. An der kleinen 

Margaretha gefällt mir, dass in ihr alles 

hineinpasst, was zusammenbleiben soll. 

Und zusammen sind sie eine echte 

Augenweide.“

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








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

Ein super tolles Set was jede 

Frau lieben wird. 

Die Tasche ist ein super 

Alltagsbegleiter und mit der 

Miniversion immer 

aufgeräumt.

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








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

https://www.facebook.com/mimabri1

„Margaretha ist die perfekte Tasche 

für jeden Tag.

Die Größe bietet genug Platz, um 

alles zu verstauen, was man 

unterwegs benötigt. Durch die vielen 

Steckfächer bleibt alles jederzeit 

griffbereit. Der Reißverschluss am 

Hauptfach sorgt für Sicherheit und 

schützt den Inhalt.

Die Mini-Margaretha rundet das Set 

perfekt ab. Kosmetik & Co haben 

somit einen sicheren Platz in der 

Handtasche und sind so jederzeit 

griffbereit ohne zu wühlen.“

https://www.instagram.com/mimabri.de/
https://www.facebook.com/mimabri1








https://www.claudiy4me.one

Das Besondere, an der Tasche ist, dass es wieder ein 

Set ist, das man wunderschön verschenken kann. Es 

ist alles stimmig und man kann natürlich auch 

mixen. Die versteckten Taschen sorgen für Ordnung 

und man hat schnell Schlüssel oder Ausweiskarten 

zur Hand und muss nicht ewig kramen.

Ich liebe das Design, das - je nach Material und 

Farbauswahl - robust oder edel wirken kann. Oder 

aber für die täglichen Bedürfnisse, eine Alltagstasche 

für den Job oder für den Urlaub. Und muss es mal 

etwas größer sein (für die Uni z.B.) kann man das 

Schnittmuster vergrößern und alles kann verstaut 

werden.

https://www.claudiy4me.one/








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

„Eine Tasche ganz nach meinem Geschmack

Die Tasche bietet so viel Platz für den alltäglichen 

Krimskrams den Frau so braucht. 

Besonders gut gefallen mir die verdeckten außen 

Taschen. Durch das kombinieren von verschiedenen 

Stoffen wirkt die Tasche von sportlich bis hin zu 

stylisch elegant.

Aber Achtung, Suchtgefahr!“

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








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

„Tasche Margaretha ist ein echtes Raumwunder und 

praktischer Alltagsbegleiter. 

Es passen neben Wertsachen auch eine Trinkflasche 

(für mich ein Muss unterwegs!) und sogar ein Jäckchen 

oder Tuch hinein. Besonders gut gefällt mir, dass beide 

Außentaschen versteckt sind. So sind mein Handy und 

Schlüssel sicher verstaut, aber ich komme trotzdem 

schnell an meine Sachen. Auch den Reißverschluss 

zum Hauptfach kann man ganz in der Tasche 

verschwinden lassen - also absolut sicher gegen 

Langfinger auf Märkten oder in der Stadt. 

Ich bin wirklich begeistert von diesem ausgefeilten 

Schnitt. Die Anleitung ist verständlich visualisiert und 

ich bin sehr gut beim Nähen zurecht gekommen. 

So eine Tasche braucht jede Frau.“

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








„Habe das Wachstuch auf der Rolle gesehen und mir 

vorgenommen etwas daraus zu nähen, da kam der 

Aufruf zum Probenähen genau richtig. Noch ein paar 

Resten dazu kombiniert und ... Tataraa… hier kommt 

meine „Margaretha“ im Nordseestyle (oder was ich mir 

darunter vorstelle) In die verschiedenen Fächer lässt 

sich viel verstauen.

Das Wachstuch war sehr einfach zu nähen, auch über 

mehrlagige Stellen, trotzdem steht die Tasche dank 

Einlagen sehr gut. Mangels Regenwetter kann ich leider 

keine Resultate über Nässe liefern.

Es hat viel Spaß gemacht die Tasche zu nähen und 

freue mich auf ein neues Projekt.“









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

„Eine Tasche, um die sich jetzt schon alle 

Freunde streiten. Optimal von der Größe für 

Mamas Kram sowie dem Graffel der Kids.

Wer es aufgeräumt mag, der nähst sich die 

Mini einfach noch dazu.“

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








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

„Margaretha.... oder auch der Allrounder 

schlechthin! 

Die Tasche ist je nach Material sehr 

wandlungsfähig und bietet jede Menge Platz 

für alles was Frau im Alltag dabei haben 

muss! 

Die Mini ergänzt das ganze noch! Tolles Set! 

Ganz klare Nähempfehlung.“

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


„Ich bin absolut verliebt in diese Tasche! 

Sie bietet viel Platz ohne klobig zu wirken und 

kann zu allen Anlässen getragen werden! 

Egal ob sportlich oder elegant! Als Bonus gibt 

es die Mini Variante noch dazu! Son hat man 

Ordnung in der Tasche und findet alles 

wieder! Die Anleitung ist gut verständlich und 

mit vielen Bildern auch für motivierte Anfänger 

geeignet!! 

Es werden weitere Sets folgen!!“















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

„Dieses Schnittmuster macht einfach 

süchtig! 

Die Anleitung führt einen sehr gut durch 

das Projekt. Alles ist gut bebildert und 

nachvollziehbar erklärt. Im Alltag haben 

sich Groß und Mini Margaretha auch schon 

bewährt. 

Die Größe ist absolut bürotauglich, es 

passt alles rein, was frau braucht. Die 

Mini passt auch noch in ihre große 

Schwester und trotzdem ist immer noch 

genug Platz für allerlei weiteren 

Kleinkram, denn wir so mit uns herum 

schleppen. 

UND: Neidisch Blicke sind garantiert!“

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








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

„Tasche Margaretha und die kleine 

Margaretha sind ein tolles Team. 

In den beiden hat alles Platz was täglich 

dabei sein muss.“

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








https://www.facebook.com/omaserbe/

„Meine neue geräumige Tasche, perfekt fürs 

Büro und den Bummel durch die Stadt. 

Durch die versteckten Außentaschen sind 

Geldbeutel und Smartphone sicher verwahrt. 

Innen ist viel Platz, da passt sogar die 

Brotdose fürs Bürofrühstück rein. 

Perfekt für mich!“

https://www.facebook.com/omaserbe/














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

„Ich muss sagen anfangs dachte ich 'OK, 

Tasche eben' als meine Tasche dann fertig 

war dachte ich 'ja, meine Tasche‘.

Sie wurde seit Fertigstellung bereits 

ausgiebig getestet und die Größe finde ich 

perfekt. Die äußeren Taschen sind der 

absolute Clou und das Design kann sich 

wirklich sehen lassen.

Ein ganz großes Lob hierfür.“

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














„Mit dieser Tasche hast Du total meinen Nerv getroffen, ehrlich, ich finde sie unglaublich. 

Jeder kann sie tragen, egal ob alt oder jung, groß, klein, dick oder dünn.“













„Hier ist meine schöne Tasche. 

Mit der kann man ruhig shoppen gehen, das 

Portmonee ist sicher unter dem 

Reißverschluss versteckt.“









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

„Also ich muss sagen, ich gebe zu sie hat 

definitiv Suchtpotential. Der Schnitt ist mega

schön und die fertige Form finde ich sehr, 

sehr schön.

Eine Tasche die für viele Zwecke gut ist, in 

größer ist sie garantiert mega als Schulbag, 

aber die hab ich leider nicht mehr geschafft.

Danke dass ich dich wieder unterstützen 

durfte, es macht Spaß deine Taschen zu 

nähen...“

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








„Margaretha, einfach eine ganz tolle Tasche, 

mit einer super Anleitung, auch für Anfänger 

super geeignet. 

Danke liebe Jasmin für meine neue 

Lieblingstasche.“









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

„Diese Tasche ist wirklich etwas 

Besonderes.

Der besondere Schnitt macht sie 

einfach außergewöhnlich. 

Jede ist auf ihre Art besonders, da Sie 

mit jedem Farbwechsel und jeder 

Farbkombi einfach anders wirkt.“

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


„Meine Tasche!

Ich liebe sie, weil ich sie auf 125% vergrößern durfte und somit 

mein ganzes Geschlampe reinpasst. 

Und dazu noch precious flowers,

MEIN absoluter Lieblingsstoff.“







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

„In der Margaretha hat alles Platz, wo Frau so mit sich trägt, kombiniert mit der Mini, wo 

Kleinkram verstaut wird und somit nichts mehr verloren gehen kann... 

Es sind beide sehr wandelbar...

Die Anleitung ist gut verständlich und detailliert und somit auch für Anfänger geeignet... 

Es hat sehr Spaß gemacht mit diesem Schnittmuster zu arbeiten.

Danke, dass ich Teil von dieser tollen Gruppe sein durfte.“

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
















https://www.facebook.com/tomuteshop/

Margaretha hat für mich die perfekte 

Größe. Sie ist nicht zu groß und doch 

passt alles hinein, was Frau so 

braucht. 

Mit der Mini Margaretha in 

Kombination herrscht auch Ordnung in 

der Tasche. Auch Anfänger können 

sich an das E-Book heranwagen, da 

die Beschreibung und vor allen Dingen 

auch die Fotos detailliert sind.

Genäht habe ich auf einer Janome

Anniversary

https://www.facebook.com/tomuteshop/








https://www.facebook.com/FraeuleinMia/

„Ich bin absolut begeistert von dieser 

Tasche. 

Da ich ein kleiner Ordnungsfreak bin 

und alles seinen genauen Platz haben 

muss, bietet die Margaretha genau 

das gewisse Etwas. So kann ich 

meinen Schlüssel, das Handy, die 

Einkaufstüte und alles was Frau noch 

so braucht gut in diese Tasche 

sortieren, ohne lange suchen zu 

müssen.

https://www.facebook.com/FraeuleinMia/








https://www.facebook.com/Dianas.Naehkiste/

„Ich habe eine neue Lieblingstasche.

Für mich ein schlichtes aber elegantes 

Design. Ich wusste sofort welches 

Kunstleder ich dafür anschneide. 

Ein echter Blickfang.“

https://www.facebook.com/Dianas.Naehkiste/






https://www.facebook.com/Selbstkreiertes-1754024324817009/

„Ich habe passend zu meiner Tasche, 

diese Mini Margaretha genäht.

Hat viel Spaß gemacht, folgt bestimmt 

mehr.“

https://www.facebook.com/Selbstkreiertes-1754024324817009/






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

https://www.instagram.com/min_owl_handmade_with_love/

Dieses Schnittmuster ist mit wenigen 

Worten zu beschreiben: Genial, genial 

und genial... 

Perfekte Größe, verständliche 

Anleitung, einfache Umsetzung und 

super schönes Endergebnis... Ich liebe 

meine neue Tasche. 

Das wird tatsächlich die erste Tasche 

sein, die ich selbst benutzen werde. 

Sonst nähe ich nur für andere - aber 

diese hier hat "Mama" gesagt.

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









