
Ohne sie geht Frau selten aus dem Haus – die Handtasche. Sie ist praktischer Begleiter und modisches
Accessoire zugleich und darf bei keiner Gelegenheit fehlen. Wie man sich die neue Lieblingstasche ganz
einfach selbst schneidert, zeigt „Trendtaschen selbst genäht“.

Im Buch erwarten den Leser mehr als 20 originelle Taschenmodelle für jeden Anlass, die ganz leicht zu
nähen sind: Ob elegante Mini-Clutch, geräumiger XXL-Shopper, stilsicherer Weekender oder robuster
Rucksack – für jede Gelegenheit findet sich hier die richtige Tasche. Alle Modelle begeistern durch ihr
klares, modernes Design sowie durch die hellen und freundlichen Farben. Die Bandbreite der
verwendeten Materialien reicht von schickem Leder über strapazierfähige leinwandbindige Baumwoll-
und Leinenstoffe bis hin zu zartem Baumwollbatist und papierähnlichen Vliesstoffen. Detaillierte
Farbfotografien begleiten jedes einzelne Projekt und setzen es perfekt in Szene.

Die kleine Nähschule zu Beginn des Buches ermöglicht auch Anfängern, die tollen Ideen im Buch
umzusetzen. Hier werden die verschiedenen Techniken wie Schnittmuster abnehmen, Nähte verriegeln,
Paspeln einnähen oder Taschenhenkel anfertigen überblicksartig vorgestellt. Darüber hinaus erfährt man
hier, welche Nähutensilien unverzichtbar sind. Die einzelnen Anleitungen werden Schritt für Schritt genau
erklärt und Angaben zum jeweiligen Schwierigkeitsgrad, dem benötigten Material sowie den Maßen und
Schnittmustern erleichtern die Vorbereitung und Umsetzung zuhause. Dabei sind jedoch auch der
eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt, denn mit etwas Übung lassen sich die Modelle ganz leicht
abwandeln und ein eigenes Design entwickeln.

Als Dozentin an internationalen Modeschulen in Paris und Shanghai entwickelte Marie-Émilienne Viollet
Ausbildungsprogramme für Modeberufe. Inzwischen betreibt sie ihr eigenes Modeatelier in Paris, in der
Nähe des Centre Pompidou (www.ateliercoutureparisbeaubourg.com). Ihre Freude an eigenen Entwürfen
und Selbstgenähtem gibt sie auf ihrer Website www.iampatterns.fr weiter.
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