Ich liebe es, Ton in Ton angezogen aus dem Haus zu gehen. Dazu möchte
ich natürlich die passende Handtasche – ABER: dieses ständige Ein- und
Ausräumen nervt total. Deswegen benutze ich immer öfter eine
neutrale Handtasche, die mehr oder weniger zu jedem Outfit passt. Und
das, obwohl ich gefühlte 30 Handtaschen besitze….
Und dann kam mir die Idee: wenn ich alles Wichtige in eine kleine
Tasche packen könnte, könnte ich ja diese von Handtasche zu
Handtasche wechseln…
Was also benötigt frau in Ihrer Handtasche? Was sind die Essentials?
Freundinnen gefragt und schon war die Liste fast perfekt:
Smartphone, Portemonnaie, Kreditkarten, Ausweis, Schlüssel,
Kontaktlinsen oder Lesebrille, Sonnenbrille, Lippenstift, Handcreme,
Tampons, Puder, Parfum, Zigaretten, Feuerzeug, Kugelschreiber, USBStick…
Hm… aber, dann fliegt das alles in einer kleinen Tasche durcheinander….
Und schliesslich, wenn alles seinen festen Platz hätte, erkenne ich sofort
ob was fehlt…
Gummibänder ! Wenn ich alles Wichtige in einer Tasche am richtigen
Platz haben möchte, müssen die Dinge einen festen Platz haben und:
dort fest halten. Somit war die Idee geboren! In unterschiedlichen
Abständen werden die Gummibänder, die natürlich hübsch aussehen
müssen, festgenäht. Herauskam die bag-in-the-bag. Und da schönes
Design wichtig ist, habe ich solange daran herum designt bis die Optik
aussen auch gepasst hat.
Die Idee ist, dass ich die bag-in-the-bag in der Business-Tasche platziere,
sie aufmache und den «Deckel» mit dem kurzen Trageriemen fixieren
kann. Und wenn wir schon eine schöne praktische Handtasche haben,
die alle «Essentials» beinhaltet, möchte ich sie ja auch ausführen.
Deswegen gibt es einen langen Trageriemen dazu, damit man abends
nach dem Büro ins Restaurant oder die Bar gehen kann und alles
Wichtige dabei hat. Der Riemen mit Kettenanteil ist so lang, dass man
auch cross body tragen kann.
Dann kam meine Schwester und sagte, ich will meine Hände frei haben
und will sie als belt bag tragen können… Jetzt kann sie den Kettenteil
vom langen Riemen wegnehmen und den langen und den kurzen
Riemen über die Karabiner verbinden und hat eine belt-bag. 😊 Ist das
nicht toll? Die Tasche, die alles kann und die dir dein Leben erleichtert !
Bag in bag 2.0 - sie gehört zu mir.

