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Utensilo mit Henkel (aber ohne Umschlag) 
Zusatz-Kurzanleitung zum Video 
von Conga-Bären/Conga-Crafts 

Außen-‐	  u.	  Innenstoff	  wie	  im	  Video	  zuschneiden	  

Dazu	  zwei	  Stoffstücke	  in	  den	  
Maßen	  10	  x	  22	  cm	  zuschneiden.	  	  
Der	  Länge	  nach	  zur	  HälGe	  falten,	  
bügeln,	  wieder	  auseinanderfalten.	  

Henkel	  
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Die	  Henkel	  je	  3,	  4	  oder	  5	  cm	  vom	  NZ-‐Rand	  u.	  der	  
MiRellinie	  enSernt	  auf	  die	  rechte	  Außenteilseite	  
anlegen,	  stecken	  u.	  am	  Rand	  mit	  einem	  
ZickzacksTch	  fixieren.	  So	  verrutschen	  sie	  nicht	  beim	  
Zusammennähen	  mit	  dem	  Innenteil.	  

Dann	  das	  Innenteil	  rechts	  auf	  rechts	  auf	  das	  
Außenteil	  mit	  den	  fixierten	  Henkeln	  legen	  u.	  
quer	  rüber	  festnähen.	  

auWlappen	  u.	  dann	  weiter	  
wie	  im	  Video	  
hRp://youtu.be/tunQjz3AtNI	  	  
bei	  Minute	  01:43	  

I	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  	  38cm	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  I	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  19	  cm	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  1	  cm	  NZ	   1	  cm	  NZ	  

Hier	  kann	  jetzt	  variiert	  werden,	  	  
z.	  B.	  vom	  NZ-‐Rand	  	  3	  cm	  u.	  	  
von	  der	  	  MiRellinie	  	  3	  cm	   NZ-‐Rand	  

MiRellinie	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  19	  cm	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  

3	  cm	   3	  cm	  

Anleitung Utensilo mit Henkel von Conga-Bären/Conga-Crafts - alle Rechte liegen bei Gabriele Conrath. 
Das Kopieren u. die Weitergabe dieser Anleitung ist verboten. Nur für den privaten Gebrauch.	  

Henkel	  anferTgen,	  z.	  B.	  ferTge	  Breite	  2	  cm,	  Länge	  20	  cm	  

Dann	  beide	  Längsseiten	  zur	  
MiRe	  hin	  falten,	  u.	  nochmal	  
alles	  zur	  HälGe	  falten,	  bügeln.	  	  

Dann	  den	  Längsseiten	  
knappkanTg	  abnähen.	  

Innenteil	   Außenteil	  

Wenn	  mit	  Umschlag,	  dann	  die	  Henkel	  ca.	  5	  cm	  länger	  
machen,	  nach	  dem	  Nähen	  umschlagen	  u.	  die	  Henkel	  mit	  
samt	  dem	  Umschlag	  zusammennähen	  


