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Man legt die my täschle® Innentasche in das Häkeltäschle und konfektioniert mit Hand
die richtige Position so, dass die Ecken schön anliegen und der Reißverschluss gerade
verläuft. Dabei ist es hilfreich, den Reißverschluss zu öffnen. So kann man die my
täschle® Innentasche besser greifen und richtig platzieren.
Der Reißverschluss-Zipper sollte rechts vor Ihnen liegen. Das innen angenähte Label von
my täschle® liegt in Blickrichtung vor Ihnen.
Die ersten Maschen nach der Runde noch (frei) häkeln und erst nach dem Zipper mit der
Verbindung beider Teile beginnen (in der Regel ist das der 2.te oder 3.te Häkelnahtstich).
Das Häkeltäschle wird einfach mit festen Maschen an die Häkelnaht angehäkelt. Am
besten machen Sie das nach Gefühl! Es ist nicht notwendig, dass Sie die Maschenzahl und
die Häkelnahtstiche abzählen. Unterbrechen Sie lieber die Anhäkelarbeit immer wieder
nach ein paar Häkelmaschen und kontrollieren Sie selbst, ob die beiden täschle sich immer
noch optimal anschmiegen und ob der Reißverschluss noch schön gerade verläuft. In der
Regel wird in jeden Häkelnahtstich eine feste Masche gearbeitet. Hin und wieder können
auch in einen Häkelnahtstich zwei feste Maschen gehäkelt werden. Bitte bedenken Sie,
dass auch die my täschle® Innentasche eine Handarbeit ist und nicht jeder Stich der
Häkelnaht gleichlang ist bzw. sein muss, um ein optimales und schönes Ergebnis zu
erzielen.
Die Längsseite des Häkeltäschle's ist bereits ausreichend fest mit der my täschle®
Innentasche verbunden, wenn man das Zackenende des Reißverschlusses erreicht hat. Der
letzte (evtl. auch vorletzte) Häkelnahtstich kann und sollte getrost ausgelassen werden.
Die Ecke/Rundung wird frei von der Innentasche gehäkelt, das sind ca. 6/7 Maschen.
Anschließend wird die zweite Längsseite genauso angehäkelt wie oben beschrieben. Die
zweite Ecke/Rundung wird ebenfalls frei von der my täschle® Innentasche gehäkelt.
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Reißverschlussenden gezogen – so wird der etwas unschöne Anfang/Ende des
Reißverschlusses überdeckt. Gleichzeitig sorgt dies noch für weitere Stabilität.
Bevor Sie nun das selbstgemachte täschle fertigstellen, werfen Sie bitte nochmals einen
kritischen Blick über Ihre Arbeit.
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Wenn ja, dann ist alles prima – ansonsten heißt es Aufmachen und die unschöne Stelle
nochmals neu machen. Das Aufmachen gehört manchmal einfach dazu und es braucht
wie bei allem ein bisschen Übung, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.
Um einen schönen Abschluss zu erreichen, legen Sie noch eine ganz locker gehäkelte
Runde Kettmaschen über die letzte (Verbindungs-) Reihe des Häkeltäschle.
Versäuberung/Verschönerung
Schneiden Sie den Endfaden genügend lange ab, um damit gleich das schöne Außenlabel
von my täschle® aufzunähen. Verwenden Sie dabei auch den Anfangsfaden der
Häkelarbeit. Dieser sollte zuvor am Boden zusätzlich noch durch die Luftmaschenkette
gezogen werden. Damit bekommt das selbst gehäkelte täschle auch am Boden ausreichend
Stabilität. Beide Wollfäden (Anfang- und Endfaden) werden dann um das Außenlabel
versäubert – die Enden können Sie schön zwischen den beiden täschle „verschwinden“
lassen.
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Verwenden Sie beim Anhäkeln eine Häkelnadel in der Stärke 2.0. Halten Sie die
Häkelnadel beim Anhäkeln und Einstechen eher flach. Das Einstechen und Durchziehen
sollte fest, das Abhäkeln der Masche sollte eher locker sein. So legen sich die Maschen
der letzten Häkelrunde schön an die Stoffkante an.
Das Häkeltäschle sollte etwas kleiner als das my täschle® Innentäschle sein. Denn im
Gegensatz zum Stoff lässt sich das Wollhäkeltäschle noch ausdehnen.
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Das my täschle® Konzept ist neu. Der Name my täschle® ist ein eingetragener
Markenname.

Jedes my täschle® wurde hier in Deutschland mit viel Liebe und Sorgfalt hergestellt. Bis
die ersten my täschle® nun auch für Sie zum Kauf angeboten werden, wurde viel probiert
und getestet.
Die Anhäkelnaht wurde mit einem reißfesten Nylonfaden genäht und am Anfang und Ende
mit der Stoffnaht verriegelt. Sollte die Anhäkelnaht des my täschle® sich trotz aller
Vorsicht und Sorgfalt lösen, dann können Sie das gekaufte Produkt selbstverständlich
kostenlos umtauschen.
Wir hoffen, dass Ihnen das my täschle® gefällt und Sie zu vielen kreativen Ideen für die
äußere Gestaltung angeregt wurden.
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Copyright:
„my täschle Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Unterer Kaulberg 13, 96049 Bamberg
HRB Amtsgericht Bamberg 8007
info@mytaeschle.de
www.mytaeschle.de
Das Anhäkelverfahren ist patentrechtlich geschützt.
Jedwede gewerbliche Anwendung dieses Verfahrens ist untersagt.

