
Estelle Handbag Instructions (by fashion1) 
 
Pattern pieces:    
 

1 outer bag piece Außentaschenteil 2x 

2 inner bag piece Innentaschenteil 2x 

3 bag band Taschenband 2x 

4 Inner bag Innentasche 2x 

5 handle Henkel 2x 

 

 

Paper cut for German DIN A4 prints: The patterns are printed out on 12 sheets with a thin 
frame. Wait, until all sheets are printed out. Arrange the sheets so that they fit together. Cut 
off the single sheets on the upper and right edge along the thin frame lines. Begin with the 
left lower sheet and then glue the parts in the frame lines together precisely. 
 
Seam allowance      1 cm     is included! 
 
Steps: 
 
1. neaten the inner bag.  

fold the upper seam (marked in the pattern) and stitch it. 
baste the inner bag on the inner bag piece and stitch. 

 
2. iron the seam allowance from the bag band inwards (not on the sides). 
 fold the handle pieces in the middle (right sides facing) and stitch. turn the inside out. 
 
3. fold the pleats on the right sides of the outer bag pieces and baste them. 
 place the handles on the marked lines on the bag band and stitch. 
 baste the bag bands on the outer bag pieces and stitch. 
 
4.  baste the upper end from the inner bag piece and outer bag piece together (right 

sides facing) and stitch (1 cm seam allowance).  
turn it. now the wrong sides facing. stitch them about 0,5 cm with a big stitch (not the 
upper part). 

 
5.  baste the two bag pieces (inner bag pieces facing) and stitch about 0,7 cm. 
 turn the bag (outer bag pieces facing), baste and stitch about 1 cm. 
 turn again and iron your bag. 
 
 I close my bag with a button, but you can leave this when you want 
 
 finished ☺ 

 
 
I hope the instructions are understandable. Feel free to ask questions! 



























Estelle Handtasche Anleitung (von Fashion1) 
 
Schnittteile:    
 
1 outer bag piece Außentaschenteil 2x 
2 inner bag piece Innentaschenteil 2x 
3 bag band Taschenband 2x 
4 Inner bag Innentasche 2x 
5 handle Henkel 2x 
 
 
Nahtzugabe von  1 cm  enthalten! 
 
Schritte: 
 
1. Innentasche versäubern. 

Den oberen Saum nach innen 2mal falten (im Schnitt gekennzeichnet) und 
steppen. 
Die Innentasche an das Innentaschenteil heften und fest steppen. 

 
2. Die Nahtzugaben vom Taschenband nach innen bügeln (nicht an den 

Seiten). 
Die Henkel in der Mitte falten (rechte Seiten liegen übereinander) und 
steppen. Henkel wenden. 

 
3. Die Falten auf der rechten Stoffseite des Außentaschenteils legen und fest 

heften. 
Die Henkel an den Markierungen am Taschenband platzieren und fest 
steppen. 

 Die Taschenbänder an die Außentaschenteile heften und fest steppen. 
 
4.  Die oberen Kanten der Innentaschenteile an die oberen Kanten der 

Außentaschenteile heften (rechte Seiten liegen übereinander) und steppen 
(1 cm Nahtzugabe).  
Die Teile wenden. Nun liegen die linken Stoffseiten übereinander. Die Teile 
mit einem großen Stich mit  0,5 cm Nahtzugabe zusammen nähen (außer 
die oberen Kanten). 

 
5.  Die beiden Taschenteile zusammen heften (die Innentaschenteile liegen 

übereinander) und diese mit einer Nahtzugabe von 0,7 cm zusammen 
nähen. 

 Die Tasche wenden (die Außentaschenteile liegen übereinander), heften 
und mit 1 cm Nahtzugabe steppen. 

 Erneut wenden und die Tasche bügeln. 
 
 Ich habe meine Tasche mit einem Knopf geschlossen, aber ihr könnt das 

auch weglassen wenn ihr wollt. 
 
 Fertig  
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