
Lookbook
Tasche Myna



Myna ist für fortgeschrittene, ambitionierte Nähanfänger, die schon einmal 

einen Reißverschluss eingenäht haben, geeignet.

Die Tasche verfügt über ein vorderes Reißverschlussfach sowie ein 

geräumiges Hauptfach. Wahlweise kann das Hauptfach auch mit einer 

Reißverschlusstrennwand unterteilt werden. 

Ich empfehle Kunstleder bzw. festen Canvasstoff. Wenn du Canvasstoff

als Außenstoff verwendest, dann verstärke diesen mit H630. 

Maße:

Myna (B x H x T) 

ca. 25 x 25 cm x 8 cm







Danksagung

Vorab möchte ich mich ganz herzlich bei 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



„Tolle geräumige Tasche mit dem gewissen Etwas! Ein echter Hingucker, egal in welcher 

Kombination.“

Angelika Buß - Ostfriesen Büdels 

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




Daniela Kreiner - Mamas Lieblingsstück

„Ein Basicteilchen, das 

schnell genäht ist mit viel 

Platz zum Besticken oder 

ein klasse Kulturbeutel 

mit praktischer 

Inneneinteilung... so ist 

bei Myna für jeden was 

dabei!!!“

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






Sandra Oberdries - Kesami‘s

„Myna - eine klasse kleine Box, die 

richtig schön wandelbar ist. Optimal 

für einen kleinen Shopping-Tag in 

der Stadt mit der besten Freundin 

oder auch chic für die Disco.“

https://www.kesamis.com/




Sabrina Buchmeier - _spirits.in.my.head_ 

„Die Boxy Bag Myna ist eine richtig 

lässige Tasche. Ideal für Shopping 

Trips oder kleine Ausflüge. Myna

verschafft viel Freude, da sie recht 

schnell genäht ist. Die Anleitung ist 

gut verständlich und enthält sogar 

mehrere Variationen wie Trennwand 

oder Origamiecken. Taschen kann 

Frau nie genug haben.“

https://www.instagram.com/_spirits.in.my.head_/






Frauke Alexander  

„Eine Tasche für jeden Tag. 

Sie hat genau die richtige Größe für die wichtigsten Sachen, die 

Frau so benötigt.“





Claudia Grund

„Boxy Bag Myna, die kleine 

wandelbare Tasche, die 

erstaunlich viel Stauraum bietet. 

Egal ob als Alltagsbegleiter oder 

Kulturbeutel, es macht mega

Spaß sie zu nähen. Mein 

Highlight ist die Trennwand.“





Sonja Weber - Die Weberei

„Die etwas andere 

Tasche. Von 

Kosmetiktasche bis hin 

zur coolen Trendtasche 

mit Trennfach.“

https://www.facebook.com/schneidereiweber/




Vanessa Tschepat - NessyGurumi

„Eine tolle Tasche mit genug 

Platz für den Shoppingtrip in 

die Stadt! Man kann sie in 

vielen verschiedenen Styles 

nähen, super wandelbar.“

https://www.facebook.com/nessygurumi/




Beate Aden - Attis Nadelöhr

„Quadratisch, praktisch ...... cool.

Von der Form her einfach (also auch für 

Anfänger geeignet), aber doch sehr 

wandelbar. 

Egal ob Handtasche oder Kulturtasche. 

Das Material und das Innenleben 

machen es aus... “

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




„Quadratisch praktisch gut…  ups, 

ach ne ist ja gar keine Schokolade, 

aber ich finde es so schön passend. 

Nicht zu klein nicht zu groß für einen 

kleinen Ausflug in die Stadt zum 

Kaffee trinken.“

Kerstin Hornemann

https://www.instagram.com/kerstin_hornemann




„Myna ist ein sehr gut durchdachter Taschenschnitt!

diese Tasche ist für viele Anlässe verwendbar: für den Stadtbummel, als 

Festivaltäschchen, oder, so wie ich es mache, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin.

Myna ist rasch genäht und bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Danke, Jasmin Yvonne! “

Christine Windisch – Taschen Spielereien

https://www.facebook.com/taschen.spieler.3




Simone Donhauser

„Die Boxy Bag Myna als 

Kosmetiktasche bietet viel Platz und 

durch das Trennfach 2 Fächer mit 

zusätzlichem Reißverschluss. Die 

Origami Ecken sind ein Hingucker 

und auch sonst bietet der Schnitt 

viele Gestaltungsmöglichkeiten für 

Webbänder, Applikationen oder 

Stickereien. Am Besten gefällt mir, 

dass durch den Boxy Style der obere 

RV an den Ecken so sauber 

eingearbeitet werden kann.“

https://www.instagram.com/stories/simonedonhauser




Claudi Eisele – Claudiy4me

„Die Myna müsste eigentlich Mega

heißen, so toll und vielseitig ist 

der Schnitt. 

Kosmetiktasche, Alldaybag fürs 

Büro, zum Shoppen. Wenn man 

mal nicht den Laptop einpacken 

muss, ist die perfekt. Wobei: das 

Minibüro mit Smartphone, 

Ebookreader, Bullet Journal passt 

rein. Und Geld und Schlüssel 

sowieso. 

Ein genialer und vielseitiger 

Schnitt und wunderbares 

Geschenk für viele 

Gelegenheiten.“

http://claudiy4me.one/






Steffi von Min Ziari

„Richtig süß, die kleine Myna. 

Die quadratische Form ist mal 

etwas Anderes und macht 

richtig Spaß.“

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




Petra Maus – Pe Näht

„Die Boxy Bag ist eine tolle wandelbare Tasche die sehr viel Platz 

für die eigene Kreativität lässt und superschön zu nähen ist.“

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




„Eine tolle kleine quadratische 

BoxyBag Myna, die ordentlich 

viel Stauraum und 

Nähvariationen bietet.

Meine festgenähte 

Taschentrennwand bietet noch 

mehr Stauraum.“

Dagmar Reinert - dagrena's handmade

https://www.facebook.com/bydagrena%20/




Maike Semroch – Maike´s Nähwerkstatt

„Eine Tasche mit vielen 

Möglichkeiten, schlicht oder kreativ 

ist alles möglich. Die Tasche ist von 

der Größe der super Begleiter für 

überall hin. Nicht zu groß und nicht 

zu klein.“

https://www.facebook.com/maikesnaehwerkstatt/




Liane Kleber – Vo da Liane zam g´naht…

„Quadratisch, praktisch, cool.... habe sie als coole Umhängetasche für meinen 

Neffen genäht, ging superschnell und auch machbar für mich als Nähanfänger!!!“





Jenny Ma - Mit Faden und Pfötchen

„Die Myna ist eine super Alltagstasche. Ob 

romantisch verspielt, schlicht oder 

sportlich...alles ist möglich. Ein super Projekt 

auch für Taschennähanfänger.“

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




Gerd von Ge-näht

„Die Myna ist eine praktische Tasche für den 

Alltag, viel Stauraum und Platz. Genäht werden 

kann sie mit Trennwand oder ohne, mit 

Reißverschlusstasche außen und innen. Und sie 

ist auch perfekt für Nähanfänger geeignet.“

https://www.instagram.com/ge_naeht/




Susanne Tuschter – Omas Erbe

„Ein Taschenschnitt mit Suchtpotential! Der eher sportliche Schnitt kann trotzdem sehr 

schick rüber kommen. Schnell genäht und absolut vielfältig. Die Myna ist kompakt in 

mittlerer Größe, perfekt für mich.“

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




Cindy Wulf  - Cindy und die Nähmaschine

„Tasche Myna hat die perfekte Größe 

für eine Trinkflasche, Geldbeutel, 

Schlüssel und weitere Kleinigkeiten. 

Sie ist also der perfekte Begleiter für 

kleine Einkaufstouren oder das Treffen 

im Café. Außerdem ist sie durch ihr 

schlichtes Grunddesign sehr 

wandelbar. Ich trage sie unheimlich 

gerne!“

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




Yvonne Stieglat - Sternlas Nähgestöber

Mit der Myna hat sich die liebe Jasmin 

wieder selbst übertroffen... Sie ist 

einfach und schnell genäht und mit 

den Varianten sehr wandelbar...

Als kleine leichte Handtasche ein 

super Begleiter für die Frau - und in 

der Familie hiess es gleich: "So eine 

möchte ich in schwarz."

http://blog.sternla0312.de/




Michaela Brill - MIMABRI 

„Die Myna hat genug Platz für alles, 

was man so dabei haben muss. Der 

Schnitt ist wandelbar & sehr schnell 

genäht. Eine schöne, schlichte Tasche, 

die man sehr gut individuell gestalten 

kann. Das eBook ist gut bebildert & 

leicht verständlich. Ich werde sicher 

noch sehr viele Mynas nähen!"

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




Jule Gall – JUGBUG

„Die Tasche Myna ist schick, hat eine praktische Größe und bietet auch kreative 

Freiheit. Eine Tasche mit Suchtfaktor, schnell und easy genäht.“

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




Andrea Schmitt - Handmade by Andrea Schmitt 

„Myna, kleine aber feine 

Lieblingstasche. Sehr 

wandlungsfähig und 

Ruck Zuck genäht.“

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




Alexandra Meier - Alex‘s Nadelspiel 

„Eine super Tasche mit 

Platz für alles was Frau 

so braucht. Ein SM mit 

Suchtpotential .“

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




Corinna Rahing - Cocos kreative Chaosecke 

„Wie immer eine schöne 

Tasche. Sie ist für 

Anfänger super geeignet.

Ein bisschen Erfahrung 

mit Reißverschlüssen 

sollte schon da sein...

Ansonsten ist sie super 

schnell genäht.“

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




Carmen Brünner - SpiFa Design 

„Myna meine neue Begleiterin für den Alltag. Geräumig und trotzdem nicht zu groß. 

Schlicht und so vielseitig nähbar. Wie alle Schnitte von JaSEWmade super 

individualisierbar und leicht für jeden zu nähen. Mir gefallen die Origamiecken so gut 

das ich direkt beide meiner Taschen damit genäht habe. Die Trennwand sorgt für 

super viel Ordnung und ist einfach einzusetzen. Rund um eine gelungene Tasche die es 

wert ist genäht zu werden.“





Manuela Lorenz 

„Die Tasche Myna ist super schnell genäht und ob sportlich, alltäglich oder edel, jedes 

Design ist machbar. Toller Schnitt!“





„Die Tasche Myna ist ein toller und wandelbarer Schnitt, der sowohl 

Anfängern als auch Fortgeschrittenen viel Spaß machen wird.“





Sandra Köhler – Sandra´s kleiner Stich

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



