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Helena



Astrid
Astrid hat eine Handarbeitstasche in Stan-

dardgröße aus handgewebten Stoffen in Ver-

bindung mit Baumwollstoffen genäht.

@klunterbunt

kLunterbunt

https://www.instagram.com/klunterbunt/
https://www.facebook.com/klunterbunt/


Tanja
Tanja hat drei Modelle gefertigt und bei jedem ihre Kreativität einfließen lassen. Die rot-braune Handarbeitstasche hat 

Standardgröße mit versetzt angebrachten Steckfächern. Die blaue Tasche in Übergröße hat genug Raum für alles, was 

Pferd Orpheus unterwegs braucht. Der kleine Projektbeutel ist ohne Steckfächer gearbeitet, damit das Patchwork aus 

Oilskin gut zur Geltung kommt.

@sewingramone

https://www.instagram.com/sewingramone/


Chris
„Diese Tasche hat so viele Einsatzmöglichkeiten gefunden. 

Meine ist aus beschichteter Baumwolle und im Einsatz für die 

Gartenernte. Danach schnell Schlamm und Erde abgewischt 

und die Tasche sieht wie neu aus.“

@chrisschrdr

https://www.instagram.com/chrisschrdr/


Clara
„Mein Herzenspferd und ich sind uns einig, Helena darf 

bleiben! Es passt unser komplettes Putzzeug inklusive Me-

dikamente rein und durch den Kordelzug und die vielen 

kleinen und großen extra Taschen ist alles super verstaut. 

Sollte die Tasche einmal dreckig sein, kann man sie einfach 

in der Waschmaschine reinigen.“

@genaehtinduesseldorf

https://www.instagram.com/genaehtinduesseldorf/


Sonja
Sonjas Pooltasche Helena ist aus Baumwollstoffen gefertigt 

und hat in der Standardgröße genug Platz für alles, was man 

an Badesee und Pool gebrauchen kann.

@die.beule

https://www.instagram.com/die.beule/


Nadine
Nadine hat gleich zwei ganz außergewöhnliche Taschen 

genäht. Für ihre Tochter musste es eine Putztasche mit 

Pferdstickerei sein, um die sie sicher jedes Pferdemäd-

chen beneiden wird. Die zweite Tasche ist aus einem 

vernachlässigten alten Duschvorhang und einer vielge-

liebten Jeans entstanden. 

nalexma @stellage_a_trois

https://www.instagram.com/stellage_a_trois/


Stephie
Für diese Putztasche Helena hat Stephie Baumwoll- und 

Canvasstoffe verwendet und zwei wunderschöne Sticke-

reien auf die Außensteckfächer gezaubert.

The little Stitchwitch

https://www.facebook.com/The-little-Stitchwitch-1256769534346626/


Sophie
Sophie hat eine Gartentasche aus beschichteter 

Baumwolle und Kunstleder nach Anleitung genäht 

und eine Putztasche aus Kunstleder, Glitzervinyl 

und Cordura gezaubert, die nur auf einer Seite Au-

ßensteckfächer hat. Auf der anderen Seite zeigt ein 

Plott unverkennbar, wem die Tasche gehört.

@whomadeso

https://www.instagram.com/whomadeso/


Michaela
Michis Putztasche ist in der Standardgröße 

aus Canvasstoffen genäht.



Vicky
Vicky hat ihre beiden Putztaschen aus robusten, glatten 

Stoffen gefertigt

@reitclub.augsburg

https://www.instagram.com/reitclub.augsburg/


Ann-Kathrin
Die braune Putztasche hat Ann-Kathrin aus einer alten Pferdedecke 

und einem Futter aus Baumwolle genäht.

Die blaue Baumwolltasche ging gleich mit an den Strand.

@miandi1234

https://www.instagram.com/miandi1234/


Kristina
Kristinas Tasche für Kosmetikutensilien ist aus 

Cord und Baumwollstoffen genäht.

@kreakrina

https://www.instagram.com/kreakrina/


Manuela
Manuelas Tasche aus Jeans, Baumwolle und Kunstleder hat ein paar 

besondere Details erhalten, Taschenkörper und Außensteckfächer 

haben ein Paspelband als Abschluss, die Schultergurte sind mit 

Ziernieten versehen.


