Freebook: Wetbag in 2 Varianten
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Wetbag mit oder ohne Trockenfach

Ein paar Worte vorab
So ein Wetbag ist in einem Stoffwindelhaushalt unabdingbar. Denn irgendwo müssen die benutzten
Stoffis ja hin, wenn man unterwegs wickelt. Spätestens mit Kitaeintritt kommt man nicht mehr um
ein paar Wetbags drumherum.
Darüberhinaus sind Wetbags auch für andere Dinge
super praktisch (nasse Schwimmkleidung,
Sportwäsche, Schmutzwäsche im Urlaub, dreckige
Schuhe und so weiter…) und Dank buntem PUL und
der Möglichkeit, sie mit Webware außen zu nähen,
super schick. Jedenfalls viel schicker, als eine
Plastiktüte. ;-) Man kann bei Wetbags fast so eine
Sammelleidenschaft entwickeln, wie bei den
Stoffwindeln. Das wäre natürlich teuer, wenn wir die
alle kaufen müssten. Müssen wir aber nicht, denn
spätestens mit diesem Freebook könnt ihr eure
Wetbags in Wunschgröße ab sofort super einfach und
schnell selber nähen.
Ich stelle im folgenden zwei Varianten vor: Einmal den
Ratz-Fatz-Wetbag, der binnen 10 min genäht werden
kann und dann noch die Luxusvariante mit Trock
enfach und Webware außen.

Benötigtes Material




Ein Zuschnitt PUL (doppelt so breit wie euer
Wetbag später werden soll)
Ein Endlosreißverschluss (so lang wie euer PUL Zuschnitt breit ist)
Ein kleiner Streifen PUL (8x30 cm) für die Lasche; alternativ geht auch Gurtband oder ein
anderes stabiles Band

Für die Trockenfach-Variante:



Webware, 2 Zuschnitte in Größe eures PUL Zuschnitts
Ein zusätzlicher Reißverschluss für das Trockenfach
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Nadeln und Nähte
Bitte verwendet für das Vernähen von PUL Polyestergarn und eine Microtexnadel. Da hier teilweise
über Reißverschluss genäht wird, verwendet keine ganz dünne Nadel, Stärke 80 oder 90 ist prima.
Achtet auf eine gut eingestellte Fadenspannung!
Falls ihr Webware außen verarbeitet, versäubert diese vorab, damit sie euch nicht ausfranst.
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1. Ratz-Fatz-Wetbag
Diese Variante wird ganz einfach aus einem Stück PUL und einem Endlosreißverschluss genäht.
Bei den Abmessungen seid ihr völlig frei. Ihr könnt einen Mini-Wetbag z. B. für Stoffbinden oder
Feuchttücher, einen kleinen Wetbag für 2-3 Windeln oder einen Riesenwetbag für die Wäsche einer
ganzen Urlaubsreise nähen.
Ermittelt zunächst die benötigte Größe eures PUL
Zuschnittes: Nehmt die gewünschten Abmessungen
eures fertigen Wetbags und verdoppelt die Breite.
Fügt außerdem rundherum eine großzügige
Nahtzugabe zu.
Wenn euer fertiger Wetbag also zum Beispiel
50x30cm groß sein soll, benötigt ihr einen PUL
Zuschnitt von 50x60 plus 2cm Nahtzugabe rundherum, also 54x64cm.
Materialtipp: Ein mittelgroßer Diaper Cut reicht als Wetbag verarbeitet für 3 dick gestopfte Windeln.
Nun benötigen wir außer dem PUL Zuschnitt noch
einen Endlosreißverschluss. Dieser sollte etwas länger
sein als der Zuschnitt breit ist. In unserem Beispiel
oben müsste euer Reißverschluss etwa 62cm lang
sein.
Trennt den Reißverschluss auf, wir benötigen nur eine
Hälfte davon! Der Schieber wird nachher wie
abgebildet auf beide Enden aufgefädelt, sodass je ein
Reißverschlussende die rechte und linke Seite vom
Reißverschluss bilden. Aber dazu später mehr… Bitte
lasst euren Reißverschlussstreifen vorerst noch ohne
Schieber!
(Extratipp: Ihr könnt auch einen normalen
Reißverschluss nehmen, wenn er lang genug ist!)
Hier noch mal euer Material im Überblick:
Reißverschluss in benötigter Länge (auf dem Bild noch
nicht geteilt), PUL Zuschnitt (hier in Miniformat,
passend zur Stoffbinde) und einen 8x30 cm langen
Streifen PUL für den Henkel.
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Jetzt wird genäht. Legt dazu den
Reißverschlussstreifen mit der rechten Seite auf die
rechte Seite des PUL Zuschnittes – und zwar an die
obere Stoffkante. Die Zähnchen vom Reißverschluss
zeigen hierbe nach unten.

Lasst den Reißverschluss mindestens 1cm über die
Seitenkante des Zuschnittes stehen.

Steckt oder klammert Reißverschluss und PUL
zusammen und näht beide Teile mit Geradstich
zusammen. Verwendet für die Verarbeitung von PUL
eine Mikrotexnadel (wegen dem Reißverschluss keine
ganz Dünne, Stärke 80 oder 90 ist prima).

Setzt die Naht so knapp wie möglich neben die
Zähnchen des Reißverschlusses. Das gelingt am
besten, wenn ihr einen Reißverschlussfuß und die
linke Nadelstellung der Nähmaschine verwendet.
Näht den Reißverschluss auf diese Art entlang der
kompletten oberen PUL Zuschnitt-Kante an.

Klappt den Reißverschluss anschließend nach rechts
um und steppt die Naht noch mal ab. Verwendet
wieder den Reißverschlussfuß, hier aber die mittlere
Nadelposition. Dann sitzt die Steppnaht genau da, wo
sie soll.
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So sieht euer vorbereiteter PUL Zuschnitt mit
Reißverschluss nun aus.

Nun basteln wir uns noch einen Henkel. Wenn ihr
möchtet, könnt ihr das auch aus Gurtband oder einem
anderen stabilen Band oder einfach Webware
machen. Ich verwende hier einen PUL Rest: Schneidet
euch einen Streifen von ca. 8x30 cm Größe zu.
Faltet den Streifen längs der Mitte.

Schließt eine kurze und die lange Kante mit
Geradstich, haltet dabei eine Nahtzugabe von 0,751cm ein.

Schneidet die Nahtzugabe an der Ecke bis knapp vor
die Naht zurück.

Wendet den PUL Streifen auf rechts. Formt dabei die
Ecken schön aus. Das geht besonders gut mit einem
Essstäbchen oder einem anderen langen, schmalen
Gegenstand.

5

Steppt die Nahtkante noch mal mit Geradstich ab.

Legt den Streifen mit der offenen Kante an die
ebenfalls offene Kante eures vorbereiteten Wetbags.
Lasst dabei etwa 3cm Abstand zu eurem
Reißverschluss.

Näht den Streifen innerhalb der Nahtzugabe mit ein
paar Stichen an.

Als nächstes wird der Reißverschlussschieber
eingefädelt. Legt die beiden Reißverschlussenden
nebeneinander. Ich schneide mir die Zähnchen an
einer Seite etwas ab, so fädelt es sich besser auf.
Versengt die Enden mit einem Feuerzeug, damit sie
nicht aufribbeln.

Führt den Reißverschlussschieber auf die Zähnchen.
Zuerst die Seite mit Zähnchen und dann die ohne.
Greift die Enden des Reißverschlusses und zieht den
Reißverschluss zu.
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So sieht euer Wetbag jetzt aus.

Nun nähen wir die zwei offenen Seiten noch
zusammen. Legt den Wetbag dafür so, dass die linken
Seiten vom PUL (also die glatten) aufeinander und
innen liegen.

Schließt die beiden offenen Seiten in einem Rutsch mit
Geradstich. Lasst euch nicht irritieren, die Nahtzugabe
liegt jetzt sichtbar außen. Das muss so!!
Schneidet die Nahtzugabe rundherum bis knapp vor
die Naht zurück. Vor allem das Reißverschlussende
oben bitte gut zurückschneiden und noch mal mit dem
Feuerzeug versengen, damit es nicht aufgeht.

Wendet euren Wetbag nun auf links.
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Formt die Kanten schön aus. Formt vor allem auch das
Ende des Reißverschlusses so gut wie möglich aus.

Näht nun noch einmal die eben geschlossene Kante
mit Geradstich ab. Dabei wird die außenliegende
Nahtzugabe in der neuen Naht versteckt. Näht beim
Reißverschlussende langsam und vorsichtig.
Dieses Vorgehen macht eure Naht ein bisschen dichter
und sorgt für ein ansehnliches Inneres eures Wetbags
– ohne offene Nahtkanten.

Wieder auf rechts gewendet sieht euer Wetbag nun
schon ganz schick aus.

Bringt nun noch einen Snap oder einen anderen
Druckknopf je am Anfang und am Ende von eurem
Henkel an, damit ihr diesen verschließen könnt.

Hier noch mal eine Frontansicht des Reißverschlusses,
einfach weil er so schön ist. Beide Enden sehen sauber
und ordentlich verarbeitet aus.
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Und noch eine Innenansicht mit doppelt sicherer Naht.

Das war es, ein Ratz-Fatz-Wetbag ist entstanden.

Dieses Exemplar ist aus einem Diaper Cut entstanden
und fasst problemlos drei dick gestopfte Stoffwindeln.

Auf der nächsten Seite geht es weiter mit der Luxusvariante!
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2. Die Luxusvariante
Diese Variante wird aus zwei Stofflagen genäht. Innen
habt ihr euren wasserdichten PUL. Die äußere Lage
könnt ihr aus Webware oder ebenfalls PUL nähen. Die
eingearbeitete Trockentasche im Außenmaterial ist
optional und sehr praktisch, wenn ihr die sauberen,
trockenen Windeln oder Sachen getrennt von den
schmutzigen aufbewahren wollt. Die Tasche ist aber
optional und kann auch weggelassen werden. Ihr
könntet diese Variante zum Beispiel aus zwei Lagen
PUL ohne Trockenfach nähen und hättet so einen
super dichten, absolut auslaufsicheren Wetbag für
sehr nasse Sachen oder eine lange Lagerung des
Inhalts.
Los geht’s!
Bestimmt auch hier wieder zunächst die benötigte
Zuschnittgröße für euren PUL Zuschnitt. Nehmt die
gewünschten Abmessungen eures fertigen
Wetbags und verdoppelt die Breite. Fügt außerdem
rundherum eine großzügige Nahtzugabe zu.
Wenn euer fertiger Wetbag also zum Beispiel
50x30cm groß sein soll, benötigt ihr einen PUL
Zuschnitt von 50x60 plus 2cm Nahtzugabe
rundherum, also 54x64cm.
Zusätzlich zu eurem PUL Zuschnitt (hier rechts in blau)
benötigt ihr noch einen genauso großes Rechteck aus
eurem Außenstoff und (optional, nur wenn ihr ein
Trockenfach näht) zwei halb so große Rechtecke für
das Trockenfach (diese werden die Innentasche, ihr
könnt einen passenden Kombistoff nehmen).
Weiterhin wird ein Stoffstreifen in 8x30 cm Größe für
den Henkel benötigt – alternativ geht auch hier
Gurtband oder ähnliches.
Nicht abgebildet: Ihr braucht ebenso wie unter Punkt 1. beschrieben einen halben Reißverschluss in
der Länge eures PUL Zuschnittes. Wenn ihr ein Trockenfach plant, braucht ihr einen weiteren
Reißverschluss für dieses Fach. Dieser Reißverschluss sollte so breit wie eines der halben
Stoffrechtecke sein. FOTO bitte bitte?
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Wir beginnen mit der Vorbereitung des Henkels. Faltet
den Streifen längs der Mitte.

Schließt eine kurze und die lange Kante mit Geradstich,
haltet dabei eine Nahtzugabe von 0,75-1cm ein.

Schneidet die Nahtzugabe an der Ecke bis knapp vor
die Naht zurück.

Wendet den Stoffstreifen auf rechts. Formt dabei die
Ecken schön aus. Das geht besonders gut mit einem
Essstäbchen oder einem anderen langen, schmalen
Gegenstand. Bügeln!

Steppt die Nahtkante noch mal mit Geradstich ab.

Der Stoffstreifen ist hier fertig vorbereitet, legt ihn erst
mal zur Seite.
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Nun wird das Trockenfach genäht. Wenn ihr kein
Trockenfach plant, überspringt diesen Abschnitt bitte.

Nehmt euer großes Stoffrechteck und eines der
kleinen Rechtecke. Legt das kleine Rechteck passend
rechts auf rechts auf die rechte Seite des großen
Rechtecks. Steckt die zwei Stofflagen an den Kanten
zusammen.
Zeichnet euch nun ein Rechteck ein. Beachtet dabei
folgende Abmessungen: Das Rechteck sollte etwa 8cm
unter der oberen Kante und je 3cm rechts und links
vom Rand des kleinen Stoffrechtecks beginnen/enden.
Es ist 1cm hoch. Dieses Rechteck markiert ihr euch mit
Schneiderkreide auf eurem Stoff. Hier wird nachher
der Reißverschluss für euer Trockenfach sitzen.

Näht entlang der Markierung mit Geradstich ein
Rechteck und verbindet so die beiden Stoffrechtecke.
Schneidet beide Stofflagen genau in der Mitte
zwischen den Nähten vorsichtig ein.

Schneidet kurz vor Ende in zwei Diagonalen ganz knapp
bis vor die Naht in die Ecken des genähten Rechtecks.
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Wendet die Stoffe durch das Rechteck auf rechts…

… und formt die Ecken schön aus. Bügelt sie, sofern es
die Stoffwahl zulässt.

Nun basteln wir den Reißverschluss da hinein. Nehmt
euch euren Reißverschluss und klebt ihn rückseitig
passend in die Öffnung.

Wenn ihr habt: Das geht wunderbar mit Stylefix. Falls
ihr das nicht habt, funktioniert aber auch Klebeband
oder Klebestift. Zur Not könnt ihr auch stecken.
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Achtet darauf, dass der Reißverschluss schön gerade
und ordentlich in der Öffnung liegt.

Nun wird der Reißverschluss rundherum festgenäht.
Das geht am besten mit einem Reißverschlussfuß und
der linken Nadelposition.
Wenn euch der Reißverschlussschieber im Weg ist,
stoppt ihr kurz, hebt bei versenkter Nadel den Fuß und
schiebt den Reißverschlussschieber am Fuß vorbei
nach hinten. Für die komplette Runde herum müsst ihr
das zwei Mal machen.
Mein Reißverschluss hier war so lang, dass ich den
Schieber außerhalb des Rechtecks belassen konnte.
Ich nähe hier also einmal fast rundherum und lasse
nur die kurze Seite offen, an der der Schieber sitzt.

Bevor ihr die letzte kurze Seite zunäht, könnt ihr den
Schieber einfach da durch die Öffnung schieben. So
müsst ihr nur einmal das Füßchen heben und nicht
zweimal.

So sieht euer eingenähter Reißverschluss jetzt aus.
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Hier noch mal von hinten. Schneidet die
überstehenden Reißverschlussenden zurück und
versengt sie mit dem Feuerzeug, damit sie nicht
aufribbeln.
Nehmt euch dann euer zweites kleines Stoffrechteck…

… und legt es rechts auf rechts passgenau auf das erste
kleine Stoffrechteck. Der Reißverschluss verschwindet
zwischen den Stofflagen.
Näht die beiden kleinen Rechteck einmal komplett
rundherum an den Kanten zusammen. Ich mache das
mit der Overlock.

So entsteht eine geschlossene Innentasche. Hier seht
ihr euer großes Stoffrechteck von rechts, der geöffnete
Reißverschluss zeigt das eben festgenähte zweite
Rechteck.

Nun wird es Zeit, den Henkel anzubringen. Legt den
Stoffstreifen mit der offenen Kante an die Kante des
Stoffzuschnitts – zwischen oberer Kante und
Reißverschluss ist eine gute Höhe.
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Näht den Streifen innerhalb der Nahtzugabe mit ein
paar Stichen fest.

Nun wird der Reißverschluss angebracht. Legt dazu
den Reißverschlussstreifen mit der rechten Seite auf
die rechte Seite des PUL Zuschnittes – und zwar an die
obere Stoffkante. Die Zähnchen vom Reißverschluss
zeigen hierbei nach unten.
Lasst den Reißverschluss rechts und links etwas über
die Stoffkante überstehen.

Hier noch mal eine Großaufnahme, damit ihr seht, wie
der Reißverschluss richtig liegt.

Legt dann euren PUL Zuschnitt passend auf den
Stoffzuschnitt. Die glatte Seite vom PUL liegt dabei auf
der rechten Stoffseite des Außenstoffes und der
Reißverschluss verschwindet zwischen den Stofflagen.

Steckt euch die drei Teile innerhalb der Nahtzugabe
zusammen.
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Näht die drei Teile mit Geradstich zusammen. Setzt die Naht so knapp wie möglich neben die
Zähnchen des Reißverschlusses. Das gelingt am
besten, wenn ihr einen Reißverschlussfuß und die
linke Nadelstellung der Nähmaschine verwendet. Die
Zähnchen müsst ihr dabei erfühlen, weil sie ja
zwischen den beiden Stofflagen versteckt sind.
Näht den Reißverschluss auf diese Art entlang der
kompletten oberen Kante an.

Zusammengenäht und aufgeklappt sieht das so aus.
Die Reißverschlusszähnchen schauen zwischen den
beiden Stofflagen raus.

Klappt die beiden Stofflagen links auf links zusammen.

Steppt die Naht ab. Verwendet dazu wieder den
Reißverschlussfuß, aber diesmal die mittlere
Nadelposition. Dann passt das genau.
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Legt nun die beiden Reißverschlussenden
nebeneinander und schnappt euch euren Schieber.

Ich schneide mir die Zähnchen an einer Seite etwas ab,
so fädelt es sich besser auf. Versengt die Enden mit
einem Feuerzeug, damit sie nicht aufribbeln.

Führt den Reißverschlussschieber auf die Zähnchen.
Zuerst die Seite mit Zähnchen und dann die ohne.
Greift die Enden des Reißverschlusses und zieht den
Reißverschluss zu.

Zwischenstand:
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Faltet die Stofflangen nun wie abgebildet auseinander. Die rechten von Innen- und Außenstoff liegen
dabei jeweils aufeinander. Legt die Kanten bündig.
Achtet darauf, dass die Reißverschlussteile ordentlich
und gerade übereinander liegen.

Näht nun mit Geradstich in einem Rutsch alle offenen
Kanten zu. Lasst dabei in eurem Innenstoff eine
Wendeöffnung.

Wendet den Wetbag durch die Wendeöffnung auf
rechts.

Schließt die Wendeöffnung mit Geradstich. Wer diese
sichtbare Naht vermeiden möchte, kann hier auch
einen Matratzenstich per Hand anbringen.
Alternativ dazu könnt ihr auch den ganzen Innensack
noch mal komplett absteppen. Das ist unter Punk 1 auf
Seite 8 beschrieben.

Stopft den Innensack in den Außensack und bringt
noch zwei Snaps am Henkel an, sodass ihr diesen
verschließen könnt.
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Das war es schon! Euer Luxuswetbag ist fertig.

Vielen Dank fürs Lesen und Mitnähen! 

Rechtliches: Alle Rechte liegen bei Beate Dörsing, vertreten durch Dr. Albert Adametz, Bockenheimer Landstraße 2-4,
60325 Frankfurt. Die Nähanleitung dürfen ausschließlich für den privaten Gebrauch verwendet werden. Die Weitergabe
und der Verkauf der Anleitung sind untersagt. Für den privaten Gebrauch genähte Wetbags dürfen verkauft werden. Wenn
ihr Wetbags nach diesem Freebook gewerblich verkaufen möchtet, meldet euch bitte einfach bei mir. Wir finden sicher eine
individuell passende Lösung. Für Fragen oder Feedback könnt ihr euch per Mail an info@fluff-store.de oder über Facebook
bei mir melden.
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