
die Tasche -  nicht nur für's Fahrrad
lange habe ich überlegt wie eine Tasche aussehen könnte, die sich einfach und sicher
am Fahrradgepäckträger befestigen lässt, die aber auch als Schultertasche oder
Rucksack taugt und dabei auch noch gut aussieht.

Die Idee war, eine Tasche zu machen, deren Klappe bei Bedarf die Haken verdeckt,
welche für die Befestigung am Gepäckträger erforderlich sind, damit diese beim
Tragen nicht stören. Das Ergebnis ist mal wieder so einfach wie überzeugend :-)

Eine stabile Befestigung
für die Tasche, die sich 
mit haushaltsüblichen
Werkzeugen  montieren
lässt, war gar nicht
einfach zu finden - 
doch hier ist sie nun !

Die Haken sind in den
Schienen seitlich
verschiebbar und so an
nahezu jeden
Gepäckträger
anzupassen.
Die Befestigung für die
Fahrradtasche gibt es im
Shop;  Sonderpreis bis
zum 30.Juni 2016 !

Für den selbstlosen Gebrauchstest des
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Für den selbstlosen Gebrauchstest des
ersten Prototypen habe ich trotz
Regenwetters mein Fahrrad aus dem
Keller geholt.
Diese Tasche ist aus wetterfestem 500er
Cordura, der Boden aus Vinyl.
Als Verschluss dient eine starke Kordel,
mit der sich auch die Größe der Tasche,
passend zum Inhalt variieren lässt.
Zusätzlich gibt es noch einen
unsichtbaren  Reißverschluss in der
Oberkante, daher ist die Tasche
regenfest.

Schultertasche oder Rucksack ?
Der verstellbare Gurt mit Haken wohnt in der aufgesetzten Außentasche und dient
bei Bedarf entweder als Tragegurt oder als Rucksackträger. 
Den Werdegang des fröhlich, bunten Modells aus mexikanischem Wachstuch habe ich
ausführlich zum Nachmachen  dokumentiert und fotografiert.

Supplexgewebe 
ist der perfekte Sommerstoff für Hosen, Hemden, Jacken, Hüte, Badehosen ... 
fühlt sich an wie Baumwolle, trocknet schnell und ist sehr stabil. 
Außerdem bietet er zuverlässigen Schutz gegen schädliche UV- Strahlen.

Ich habe daraus schon jede Menge Sommersachen
genäht, diesmal einen original 'Buschhut'. 
Zwar hat der als 'Boonie Hat' eine militärische
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Zwar hat der als 'Boonie Hat' eine militärische
Vergangenheit, schützt aber auch Zivilistenköpfe im
Sommer vor zu viel Strahlung und etwas Regen.

Das Schnittmuster und eine ausführliche Anleitung für
den Buschhut gibt es kostenlos im Nähkästchen.

ich bedanke mich fürs Lesen und wünsche trotz des zumeist unerfreulichen Wetters
einen wunderbaren Rest-Sommer,  Rosa Meyer
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