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Bei dieser Tasche gibt es an verschiedenen Stellen mehrere
Verarbeitungsvarianten. Diese haben wir dir in der Anleitung kursiv
unterlegt und entsprechend beschrieben. 
Bevor du mit der Verarbeitung beginnst, solltest du dich bei den
folgenden Punkten für eine Vorgehensweise entscheiden: 

1)   Taschenfüße: Falls du Taschenfüße bestellt hast, müssen diese
zusätzlich angebracht werden. 

2)   Zusätzliche D Ringe für die Befestigung einer weiteren
Tragevariante: Wenn du deinen Shopper auch umhängen und
crossbody tragen willst, beispielsweise mit einem Statement Gurt 
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Unser Shopper ist ein super machbares Projekt, auch wenn du noch
nie zuvor mit Leder gearbeitet hast. Leder und Futter werden
verklebt, die Teile zusammengenäht, die Kleinteile befestigt und die
Kanten bearbeitet. All diese Schritte erklären wir dir in dieser
Anleitung. Infos zu den Grundlagen der Lederverarbeitung: Kleben,
Nähen & Kanten Bearbeiten findest du in unserem Grundlagen
Guide. Außerdem empfehlen wir dir unsere erklärenden
Grundlagenvideos.

Anleitung The Perfect Tote

Variantenübersicht
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oder einer Kette, oder wenn du eine Zierkette am Shopper
befestigen willst, empfiehlt es sich, zwei zusätzliche D Ringe am
Einfassstreifen zu befestigen. 
Im Gegensatz zu dem D Ring und dem Karabiner die in der DIY Box
bereits inklusive sind, werden die zwei zusätzlichen D Ringe so
positioniert, dass sie nach oben zeigen (so dass ein Statement Gurt
in die richtige Richtung befestigt werden kann). 

3) Henkel: Hier gibt es verschiedene Befestigungsvarianten 

STANDARDOPTION: Befestigung der Henkel von außen am
Taschenkörper mit Schrauben & Naht  Die Henkel sind dann nicht
mehr abnehmbar. Wir empfehlen diese Variante, da sie besonders
stabil ist. 

VARIANTE: Befestigung der Henkel von innen am Taschenkörper
mit Schrauben & Naht  Die Henkel sind nicht mehr abnehmbar.
Dieser Variante ist noch stabiler als Option 1, da die Henkel durch
den Einfassstreifen und durch die Innentasche festgenäht werden.
Von außen sind bei dieser Option die Schrauben und Nähte
weiterhin zu sehen, lediglich der Henkel ist von innen fixiert, ragt
aber über den Einfassstreifen und die Innentasche hinaus. Es wird
eine Ahle benötigt, um zusätzlich Löcher in den Einfassstreifen zu
stechen. 

VARIANTE: Befestigung der Henkel von außen am Taschenkörper –
nur mit Schrauben  Die Henkel sind dann abnehmbar. Diese Variante
eignet sich besonders, wenn du die Tasche oft crossbody tragen
möchtest. Allerdings solltest du beachten, dass die Henkel dann
nicht ganz so stabil am Taschenkörper befestigt sind wie bei den
anderen Varianten, da sie nur von Schrauben gehalten werden. Wir
geben hier keine Garantie für die Haltbarkeit dieser Lösung und
empfehlen dir, die Tasche nicht mit zu viel Gewicht zu beladen. Es
wird eine Lochzange mit 4mm Einstellung oder ein Locheisen dieser
Größe benötigt. Alternativ kannst du auch die Ahle verwenden. 
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Die folgenden Artikel sind in deiner DIY Box enthalten. Sie sind
farblich und in der Menge genau auf deine Bestellung abgestimmt.
Wir empfehlen, dir zu Beginn einen Überblick über alle Schnittteile
und Materialien zu verschaffen. 

Für das Erlernen der drei wichtigsten Disziplinen in der
Lederverarbeitung solltest du dir unsere Tutorial Videos unter
bagsandpieces.co/tutorials anzuschauen oder den Grundlagen-
Guide durchzulesen (die enthaltenen Informationen sind in Video
und Guide gleich). 

Vorbereitung 

Aus Leder: 
2x Taschenkörper 
1x Innentasche Rückteil & 1x Innentasche Vorderteil 
4x Taschenhenkel 
1x Einfassstreifen lang (für die innere Oberkante) 
4x Magnetteile (2x mit Aussparung für Magnet, 2x ohne Aussparung) 
2x Einfassstreifen kurz (für die inneren Nähte am Taschenboden 
4x Riemen (2x mit Loch zur Befestigung der Rundknopfschraube, 2x
mit drei Löchern zum Verstellen der verkleinerten Taschenform) 
2x D Ring Einfassteile (1x für D Ring, 1x für kleinen Karabiner) 

Optional wählbar: 
2x D Ring Einfassteile (falls du die D Ringe für die Befestigung einer
zusätzlichen Tragevariante gewählt hast) 

SCHNITTTEILE 
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SCHNITTTEILE 

Aus Futter: 
2x Taschenkörper 
1x Innentasche Rückteil 
1x Innentasche Vorderteil 
2x Magnetteile (ohne Aussparung/Loch) 

Aus Verstärkungsmaterial: 
2x Taschenboden Rechtecke 

METALLACCESSOIRES & SONSTIGES 

1x D Ring
1x Karabiner klein 
2x Neodym Magnet rund 
1x Rundknopfschraube inkl. Gegenstück 
9x Henkelschrauben inkl. Gegenstücke (1x Ersatz) 

Optional wählbar: 
2x D Ringe (inkl. Einfassteile aus Leder)  eine Ahle zum Stechen der
Löcher im Einfassstreifen wird benötigt 
6x Taschenfüße (inkl. Gegenstücke) 
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WERKZEUGE & ERGÄNZUNGSARTIKEL 

1x Nähgarn 
3x Sattlernadeln mit stumpfer Spitze 
3x Dokumentenklammern 
2x Lederkleber
1x Pinsel für den Auftrag des Lederklebers 
1x Base Coat für die Grundierung der Kantenfarbe 
1x Kantenfarbe  
1x Kantenrollerstift für den Auftrag von Base Coat & Kantenfarbe 
1x Schleifschwamm 
1x Mini-Schraubenzieher 
8x kleine Vierecke Stylevlies/ein Streifen mit Löchern versehen 
Step-by-Step Anleitung (zum Download) 
Tutorial Videos & Grundlagen Guide (online verfügbar) 

Optional wählbar: 
Ahle zum Löcher stechen 
Kantenformer (für Trapunto) 
Nadelgreifer aus Silikon 
Nähkloben 
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Wir starten mit der Fertigung des Taschenkörpers. Dieser wird zuerst
geklebt, dann auf links genäht und anschließend gewendet. Danach
werden alle Kleinteile sowie die Innentasche und die Taschenhenkel
gefertigt, und am Ende wird alles zusammengefügt. 

Tipp: Falls du zuerst mit einem kleineren Projekt starten möchtest
kannst du beispielsweise die Innentasche fertigen (SCHRITT 5 & 14).
Das ist perfekt für Anfänger, beispielsweise wenn du die Naht und
die Kantenbearbeitung erst an einer unauffälligeren Stelle üben
möchtest, oder gerade nur ein Zeitfenster von einer oder zwei
Stunden zur Verfügung hast und nicht mit einem großen Teil
anfangen möchtest. 
Auch die Taschenhenkel eignen sich super als kleines Nähprojekt
zwischendurch (SCHRITT 13), allerdings sind hier die längeren
Trocknungszeiten bei der Kantenbearbeitung zu beachten (SCHRITT
18). Wenn du dir die Kantenbearbeitung der Henkel so einplanen
kannst, dass du die zweite etwas dickere Schicht Base Coat
aufträgst, bevor du das Projekt mehrere Stunden beiseitelegst
(beispielsweise am Abend vorm zu Bett gehen), sparst du dir eine
längere Wartezeit bei der Trocknung. 
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Vorgehensweise
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SCHRITT 1: TASCHENBODEN MIT VERSTÄRKUNG BEKLEBEN 
Als erstes wird der Taschenboden mit Verstärkungsmaterial beklebt.
Positioniere dazu das längliche Verstärkungsteil so auf der Rückseite
des Leders, dass die Oberkante des Taschenbodens mit der
horizontalen Linie im hier gezeigten Bild bündig ist. An dieser Stelle
wird der Taschenkörper später gefaltet um den Boden zu formen. 
Markiere dir außerdem die vertikale Mitte des Taschenkörpers mit
einem Stift. Das hilft dir ganz am Ende, wenn der Einfassstreifen, die
Innentasche und die Magnete eingenäht werden, um diese mittig zu
positionieren.

Solltest du die Trapunto Technik auf dem Taschenkörper anwenden
und/oder Taschenfüße anbringen wollen und/oder die Henkel
permanent fixieren wollen (empfohlen) musst du dies jetzt tun, bevor
das Futter verklebt wird.  

Erste Schritte: Vorbereitung des Taschenkörpers 
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SCHRITT 2 OPTIONAL: POSITIONIERUNG TRAPUNTO 
Wenn du die Trapuntoformen in der Höhe und Breite mittig positionieren
möchtest, zeichne dir eine horizontale Mittellinie 13,7cm unterhalb der
Taschenoberkante auf der Rückseite des Leders an. In der Realität ist
der Taschenkörper zwar höher, aber durch die Rundung und den Knick
beim Taschenboden erscheint der Shopper visuell gesehen 27,4cm
hoch, weshalb die 13,7cm die visuelle Mittellinie definieren. Als vertikale
Mittellinie zeichne dir eine Linie in der Mitte des Shoppers 25cm entfernt
von den Taschenseiten an. 
Tipp: Am einfachsten zeichnest du Mittellinien immer an, wenn du die
entsprechenden Abstände an den jeweiligen Seiten markierst und die
Markierungen dann verbindest (oder ein großes Geodreieck
verwendest). So vermeidest du schiefe Mittellinien. 
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Positioniere nun die Buchstaben SPIEGELVERKEHRT auf dem Leder
und wende die Trapunto Technik wie in der entsprechenden Anleitung
oder im Video Tutorial gezeigt an. Achte beim Ausformen darauf, dass
du auf einer glatten und flachen Unterlage arbeitest und das Leder gut
gegen diese Unterlage und das festgeklebte Futter ausformst. Da keine
Verstärkung im Shopper eingearbeitet ist muss die flache Unterlage als
Widerstand genutzt werden und das Trapunto eine halbe Stunde flach
trocknen, bevor du mit dem nächsten Schritt weitermachen kannst. 

SCHRITT 3 OPTIONAL: POSITIONIERUNG TASCHENFÜSSE 
Da die Schrauben, mit denen die Taschenfüße befestigt werden, durch
das Futter überdeckt werden sollen, werden die Taschenfüße schon
jetzt angebracht. Es empfiehlt sich die Füße mit etwas Klebeband
abzukleben, dass die bei der folgenden Verarbeitung nicht schon
verkratzen. 
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Natürlich kannst du deine Buchstaben auch anders auf der Tasche
positionieren. Lass deiner Kreativität freien Lauf! 
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Zum Stechen der Löcher für die Schrauben verwende eine Ahle (oder
alternativ eine Lochzange mit einer kleinen Einstellung, zB. 1,5mm oder
2mm). Markiere dir die Position der Bodenfüße auf der Lederrückseite.
Wir empfehlen dir, die Löcher 1cm innerhalb der Außenkanten des
Verstärkungsteiles und 2cm innerhalb der Seitenkanten zu positionieren
(s. Bild). Steche nun diese Löcher mit der Ahle oder der Lochzange
nach und befestigen die Füße entsprechend (Schraube geht von innen
nach außen durch Verstärkung und Leder). Wir empfehlen, etwas
Kleber auf das Schraubengewinde zu geben, bevor du die Schraube
eindrehst. So bleibt sie auch bei starker Benutzung fixiert. 
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SCHRITT 3 EMPFOHLEN: HENKEL SCHRAUBEN EINSETZEN UM DIE
HENKEL SPÄTER PERMANENT ZU FIXIEREN 
Da die Schrauben, mit denen die Henkel befestigt werden, durch das
Futter überdeckt werden sollen, werden diese schon jetzt
angebracht. Dies gilt nur, falls du die Henkel von außen annähen
möchtest und möchtest, dass diese permanent fixiert bleiben sollen
(nicht abnehmbar). 

Achtung: Wenn du eine der beiden anderen Varianten zur Verarbeitung
der Henkel gewählt hast (Henkel von innen annähen oder abnehmbar
befestigen), dann darfst du hier keine Schrauben unter dem Futter
anbringen.  

#theperfecttote Seite 11

Klebe die kleinen Vierecke Vlies auf die vorgesehenen Löcher für die
Henkelschrauben auf der Lederrückseite um diese zu verstärken.
Stecke jetzt die Schrauben von der Lederinnenseite durch die
Löcher. Optional kannst du auch etwas Kleber auf das Vlies
auftragen (nicht auf das Schraubengewinde), so dass die
Schraubenrückseiten fixiert bleiben und beim Festkleben des Futters
nicht umher fallen. 

www.bagsandpieces.co 



Du kannst die Schraubengegenstücke (die schönen Gegenstücke)
bereits von vorne auf dem Leder festdrehen wenn du möchtest.
Dann gehen sie nicht verloren und das Futter ist leichter anzukleben,
wenn die Schraubenenden nicht so wegstehen. Allerdings solltest du
die schönen Schrauben dann mit Klebeband bekleben, dass sie bei
der Verarbeitung nicht verkratzen. 

SCHRITT 4: FUTTER FESTKLEBEN UND BODEN FORMEN  
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Den Kleber immer nur auf das Leder/Verstärkung und nie auf das
Futter aufstreichen. Die korrekte Positionierung kannst du hier im Bild
sehen: Das Futter wird an den Ecken, an denen sich der
Taschenboden befindet, bündig angeklebt. Da der Kleber schnell
einzieht solltest du hier Stück für Stück arbeiten und das Futter am
Taschenboden (auf der Verstärkung) als letztes festkleben. Beginne
an einer Seite zu kleben und arbeite dich von links nach rechts am
Taschenkörper vor.  
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Bevor du das Futter am Taschenboden anklebst, suche dir einen 90°
Winkel (zB. eine Tischkante oder die Verpackungsbox), an der du den
Boden entlangformen kannst. Trage Kleber auf den Taschenboden
auf und klebe das Futter in einem 90° Winkel fest. Die Knickkante
befindet sich genau dort, wo das Verstärkungsmaterial endet. Fixiere
alles mit einem festen Händedruck oder mit einem Hammer (das
Leder nicht verletzen) und lasse alles in dieser Position 30 Minuten
trocknen. 

Ein Hinweis zum Trocknenlassen und zur Lagerung: Wenn du nach
diesem Schritt und vor dem Nähen eine Pause machst, achte
darauf, dass das Leder nicht überdehnt wird. Das bedeutet, der
Boden sollte nicht weiter umgeklappt werden als ein 90° Winkel
(also zB. nicht komplett umgeklappt/gefaltet werden), da sich
sonst das Leder an dieser Stelle ausdehnt. Wenn es dann wieder
in die ursprüngliche Form des 90° Winkels zurücksoll (wenn du
den Shopper benutzt), dann ergeben sich unschöne Falten und
Verdichtungsstellen an dieser Kante.  

Den gesamten Vorgang (Schritt 1-4) für das zweite Taschenkörperteil
wiederholen. Den Kleber nicht wegräumen, im nächsten Schritt
benötigen wir ihn nochmal.  
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Schneide am Futterteil für die vordere Innentasche (kleineres
Futterteil) einen 3cm hohen Streifen an der Oberkante des Futters ab
und beklebe das vordere Innentaschenteil aus Leder so mit dem
Futter, dass es an der Unterkante der Innentasche bündig abschließt. 
Knicke nun das Leder an der Oberkante so, dass die vier oberen
Nahtlöcher umgeschlagen werden. Es hilft eine Nadel zur
Positionierung zu verwenden und diese durch das erste Nahtloch
und durch das achte Nahtloch zu stechen, so dass die Nahtlöcher
beim Nähen später aufeinanderpassen. Hämmere die Kante
möglichst gut flach und fixiere die geklebten Teile mit etwas Druck. 

SCHRITT 5: FUTTER FÜR INNENTASCHE KLEBEN 
Während der Taschenkörper im 90° Winkel trocknet, kann bereits die
Innentasche geklebt werden. Verklebe das hintere (größere)
Innentaschenteil mit Futter (Kleber nur auf die Lederrückseite). 

Restliche Teile kleben 
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SCHRITT 6: MAGNETE KLEBEN 
Bei den Magneten wird zwischen den beiden Lederteilen ein
Futterstreifen eingeklebt, der den Magneten in Position hält. 
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Die Teile in folgender Reihe aufeinander kleben: Kleber auf die
Rückseite des Lederteiles mit Aussparung (Loch) – Futter mit der
schönen Futterseite auf den Kleber kleben (so dass die schöne
Futterseite durch das Loch von außen sichtbar ist) – Magnet in die
Aussparung auf das Futter positionieren – Lederteil ohne Loch
umgedreht aufkleben, so dass die schöne Lederseite außen ist. Nicht
zu viel Kleber verwenden und kein Kleber auf die Nahtlöcher
aufstreichen, sonst tust du dir beim Nähen sonst etwas schwerer.  

Alles noch einmal für den zweiten Magneten wiederholen. 

WICHTIG: Beim Positionieren des zweiten Magnetes darauf achten,
dass der Minuspol und der Pluspol richtig positioniert sind! Die
Magneten müssen richtig herum auf dem Futter positioniert sein, so
dass sie sich nicht abstoßen, sondern anziehen – beim zweiten
Magneten also die richtige Richtung vorm Kleben testen! 
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SCHRITT 7: RIEMEN KLEBEN 
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Die letzten Teile die verklebt werden müssen sind die Riemen, mit
denen die Tasche zur Bucket Bag verkleinert werden kann. Hier wird
kein Futter verklebt. Den Kleber auf beide Lederinnenseiten jeweils
auftragen und die Teile zusammenkleben, dabei darauf achten, dass
die Kanten bündig abschließen. Den Kleber mit Druck von oben
fixieren, statt zu ziehen oder zu streichen, sonst verziehen sich die
Teile. 
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Zuerst wird die Naht am Boden genäht. Dazu einfach die im 90°
geklebten Taschenkörper so vor dich hinlegen, dass sich die
Bodenteile berühren und die Naht genau vor dir liegt. Jetzt kannst du
sehr einfach nähen, ohne dass du einen Nähkloben oder ähnliche
Befestigungen benötigst. 
Am Ende der Naht zwei Stiche zurücknähen und den Faden im
nächsten Nahtloch verstecken und verkleben. 

Anmerkung: Bevor du den Taschenkörper zusammennähst kannst
du alternativ auch erst die Schritte 12 - 19 durchführen und alle
restlichen Teile verarbeiten. In den Wartezeiten (bei der Trocknung
von Base Coat und Kantenfarbe) kannst du dann am Taschenkörper
weiterarbeiten. Der Nachteil daran ist, dass du an verschiedenen
Punkten gleichzeitig startest, ohne ein Teil wirklich „abzuschließen“
und das ggf. etwas verwirrend sein kann. Deshalb haben wir in der
Anleitung die Fertigstellung des Taschenkörpers zuerst aufgeführt. 

SCHRITT 8: BODENNAHT SCHLIESSEN UND NAHTZUGABE
UMKLEBEN  

Taschenkörper fertigstellen 
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Nach dem Nähen wird die Nahtzugabe umgeklebt. 
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Dazu Kleber links und rechts von der Naht aufstreichen, an den
Stellen, an denen die Zugabe umgeklebt wird. Nicht zu viel Kleber
verwenden, da er sich sonst wieder rausdrückt. 

Möglicherweise musst du hier die Nahtzugabe etwas fester mit
deinem Daumen oder Zeigefinger umdrücken und einige Sekunden
festhalten, bis der Kleber etwas angezogen hat und hält. Beim
Festdrücken auch darauf achten, dass sich die Nahtzugabe schön
flach auf den Taschenboden legt. 
Zum Schluss alles gut festhämmern und anschließend für die andere
Seite der Bodennaht wiederholen.

SCHRITT 9: SEITENNÄHTE SCHLIESSEN UND NAHTZUGABE
UMKLEBEN  
Jetzt werden die langen Seitennähte geschlossen. Während du die
erste Seitennaht noch mit etwas Mühe im Nähkloben festklemmen
kannst, ist dies bei der zweiten Naht nicht mehr möglich. Diese
kannst du entweder zwischen deine Knie klemmen oder dir mit zwei
höheren Flaschen oder Bücherstapeln eine Halterung „bauen“, in der
der Taschenkörper festgehalten wird.
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Wie im vorherigen Schritt beschreiben nähen, die die Naht beenden
und dann die Nahtzugaben umkleben. Auch hier empfiehlt es sich,
zuerst eine Nahtzugabe umzukleben, diese trocknen zu lassen, dann
die andere Nahtzugabe umzukleben, und erst im Anschluss die
nächste Naht (zweite Seitennaht) zu beginnen. Empfohlene
Trocknungszeit vor dem jeweils nächsten Teilschritt: 10 Minuten –
oder bis der Kleber etwas angezogen hat, so dass sich die
Nahtzugabe auch bei etwas Bewegung nicht mehr löst. 
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SCHRITT 10: DIE NÄHTE FÜR DIE TASCHENTIEFE SCHLIESSEN UND
EINFASSSTREIFEN EINNÄHEN 
Achtung: Es folgt der anstrengendste Schritt bei der gesamten
Tasche! 
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Um die Tasche auch von innen sauber und schön zu versäubern,
kannst du beim Schließen der zwei letzten Nähte des
Taschenkörpers (die Ecken für die Taschentiefe) einen
Einfassstreifen von innen einnähen. Dies wird in einem Zug genäht,
du nähst also durch vier Lederlagen (an den Stellen an denen die
Nahtzugabe vom Boden umgenäht wurde sogar durch 6
Lederlagen). Dadurch dass die Ledereinfassstreifen knapp kalkuliert
sind und etwas unter Spannung stehen, ist das etwas anstrengend
und beansprucht deine Finger sehr, dafür ist das Ergebnis aber sehr
professionell und im einheitlichen Look zu den restlichen
umgeklebten Nahtzugaben. 

Als Alternative gibt es allerdings genau so die Möglichkeit, diese
Ecken normal und ohne Einfassstreifen zu nähen, und die Kante
anschließend mit Base Coat und Kantenfarbe zu versäubern. Diese
Lösung ist deutlich einfacher und weniger anstrengend, aber in
Bezug auf das Aussehen nicht ganz so einheitlich wie der
Einfassstreifen aus Leder. In den Fotos siehst du die Unterschiede
und wie die beiden Varianten aussehen. Für die Versäuberung der
Tasche mit dem Ledereinfassstreifen gibt es auch ein Instagram
Video (Auszeichnung aus einem Instagram Live), bei dem ich die
Versäuberung zeige (und auch das Nähen ohne Einfassstreifen).
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Zur besseren Einordnung: Bei diesem Video wirke ich sehr gestresst,
weil ich bereits einen 10 Stunden Tag hinter mir hatte und bereits 4
Stunden per Hand genäht hatte ;). 

Wenn man sich also etwas Zeit nimmt den Einfassstreifen
einzunähen, dann ist es auf jeden Fall möglich! Ab Minute 8:00 zeige
ich aus meiner Perspektive, wie genau ich den Einfassstreifen nähe,
falls es etwas schwerer geht. Es ist aber wirklich auch keine
unschöne Lösung die Kante mit Kantenfarbe zu bearbeiten. Beide
Varianten werden umgesetzt, während die Tasche noch nicht
gewendet ist. 

Beim Nähen mit dem Einfassstreifen verwende die normale
Sattlernaht und lege den Streifen von oben über die Naht. Die
Löcher passen genau aufeinander. In der Mitte, wo die beiden
Bodenteile aufeinandertreffen wird der Schlitz einem Nahtloch beim
Einfassstreifen zugeordnet. 

Falls du dich für die Kantenbearbeitung entscheidest nähe zuerst die
Taschentiefe ohne Einfassstreifen und gehe dann wie im Grundlagen
Guide beschrieben vor: Zuerst eine oder zwei Schichten Base Coat
auftragen, anschließend so viele Schichten Kantenfarbe, bis du mit
dem Ergebnis zufrieden bist. Dazwischen immer gut schleifen. 
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SCHRITT 11: TASCHENKÖRPER WENDEN 
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Jetzt geht es ans Wenden des Taschenkörpers. Der wichtigste Tipp
hierbei ist: Stück für Stück vorarbeiten und – einfach machen! Zu
Beginn denkt man vielleicht, dass das Wenden nicht funktioniert,
aber ein bisschen Selbstbewusstsein gehört beim Wenden dazu! 

Zum Wenden startest du damit, dass die beiden Kanten des Bodens,
die du im vorherigen Schritt genäht hast, eindrückst. Diese formen
sich etwas leichter nach innen, da du beim Kleben bereits den
Taschenboden im 90° Winkel geklebt hast und die Tasche jetzt
automatisch in ihre geklebte Form „springen“ will. 

Wenn du beide Kanten des Bodens nach innen gedrückt hast kannst
du nach und nach den Taschenkörper auf rechts ziehen. Dazu von
innen (was dann gleich außen werden soll) den Taschenboden
„entgegennehmen“ und nach außen ziehen. In dem Instagram Video,
in dem ich auch Schritt 10 zeige, zeige ich ab Minute 30:55 wie die
Tasche gewendet wird. Insbesondere bei Glattleder ist es ratsam  
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Um die D Ring Einfassteile gleich am Einfassstreifen festnähen zu
können, müssen sie vorher mit Kantenfarbe bearbeitet werden.
Optional kannst du vorher auch eine Schicht Base Coat auftragen, je
nachdem wie voluminös die Kante sein soll. 
Wenn du zusätzliche D Ringe und Einfassstreifen zur Befestigung einer
zusätzlichen Tragevariante bestellt hast solltest du dieser jetzt auch mit
bearbeiten. 

SCHRITT 12: D RING EINFASSTEILE MIT KANTENFARBE
BEARBEITEN 
Nachdem der Shopper Form angenommen hat, können jetzt die
restlichen Teile fertiggestellt werden. 

Restliche Teile nähen 
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beim Wenden zügig zu arbeiten, so dass das Leder nicht lange den
Knicken ausgesetzt ist, und diese nicht permanent im Leder bleiben. 

Bei Glattleder: Sollten nach dem Wenden starke Falten an einigen
Stellen vorhanden sein, die sich nicht du das Ausstopfen der Tasche
mit einem Handtuch oder Pullover, beseitigen lassen, kannst du auch
versuchen, das Leder zu bügeln. Hierfür die Bügeleinstellung Seide
oder Wolle (2 Punkte) verwenden und direkt auf der Oberseite des
Leders mit der Spitze des Bügeleisens die Falten glätten. Dabei nie
lange auf einer Stelle verweilen! Da jedes Bügeleisen unterschiedlich
funktioniert können wir keine Garantie für das Gelingen dieses
Schrittes übernehmen! Wir empfehlen dir in jedem Fall, dies zuerst
an einer unauffälligen Stelle, zB. an der Innentasche, zu testen. 



SCHRITT 13: HENKEL NÄHEN & KLEBEN 
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Bei den Henkeln empfiehlt es sich erst, diese zu nähen und
anschließend zu kleben. So kann sichergestellt werden, dass die
Henkel genau aufeinanderpassen und das Nähen geht deutlich
leichter. Beim Nähen wird die Strecke zwischen den beiden großen
Löchern an den Henkelenden, an denen später die Schrauben
befestigt werden, jetzt NOCH NICHT genäht. Diese wird später
genäht, wenn die Henkel am Shopper befestigt werden. 

Optional: Wenn du die Verarbeitungsvariante gewählt hast, bei denen
die Henkel abnehmbar befestigt werden (nur mit Schrauben), kannst du
bereits auch die Strecken an den Henkelenden zwischen den
Schraubenlöchern nähen. 

Nachdem die mittlere lange Strecke genäht wurde können die
Henkel geklebt werden. Dazu einfach Kleber auf den beiden Seiten
links und rechts von der Naht bis zum Rand aufstreifen und die
Henkel zusammenkleben. Anschließend mit Druck fixieren. 
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SCHRITT 14: INNENTASCHE NÄHEN 
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Als nächstes wird die Innentasche genäht. Hierzu die vordere
Innentasche so bündig an der hinteren Innentasche positionieren,
dass die Unterkante der Tasche und die runden Ecken miteinander
abschließen. Beide schönen Lederseiten schauen nach vorne. Dann
einmal die Seiten und Unterkante nähen (U-Form). Die obere Kante
wird dann genäht, wenn die Innentasche am Taschenkörper
eingefasst wird. 

SCHRITT 15: MAGNETE  NÄHEN 

Jetzt noch die Magnete nähen. Hier auch einmal die U-Form nähen,
die Oberkante wird nicht genäht, da die Magneten am
Taschenkörper eingefasst werden. 
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SCHRITT 16 OPTIONAL: ZUSÄTZLICHE D RINGE FÜR
ALTERNATIVE TRAGEVARIANTE BEFESTIGEN  
Dieser Schritt ist nur relevant wenn du zusätzliche D Ringe und
Einfassteile für die Befestigung einer zusätzlichen Tragevariante bestellt
hast. 
Um diese D Ringe am Einfassstreifen festnähen zu können, müssen
vorher Löcher in den Einfassstreifen gestochen werden. Hierzu
benötigst du die Ahle. Im Gegensatz zu den anderen beiden
Einfassteilen, für die die Löcher im Einfassstreifen bereits vorhanden
sind, werden diese Einfassteile andersherum auf dem Streifen
positioniert. Die D Ringe sollen, wenn sie im Einfassteil eingefädelt sind
und am Streifen festgenäht sind, nach oben schauen (so dass ein
Statement Gurt in die natürliche Tragerichtung zieht und den Shopper
nicht unnötig belastet). 
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Die genaue Positionierung der Einfassteile ist auf dem Bild zu
erkennen. Wenn der Einfassstreifen festgenäht ist sollen die D Ringe
möglichst nah an den Seiten sitzen, so dass der Shopper gut crossbody
getragen werden kann. Am linken Ende sollte das Einfassteil ca. 2cm
rechts von den senkrechten Löchern (an die später die Riemen zur
Verkleinerung der Tasche angebracht werden) positioniert werden, am
rechten Ende auch ca. 2cm rechts davon (direkt links neben den bereits
existierenden Löchern für das Karabinereinfassteil). Die Einfassteile
sollten mindestens 5mm oberhalb der Unterkante positioniert werden.
Je höher sie positioniert werden, desto eher schauen die D Ringe beim
fertigen Shopper oben heraus. 
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Sobald du die Position festgelegt hast verwende die Einfassteile als
Schablone um die Löcher in den Einfassstreifen zu stechen. Hierzu
entweder ein weiches Stück Holz oder einen Korkblock unter den
Einfassstreifen legen, dass du deinen Tisch nicht ruinierst. 

SCHRITT 17: DEN LANGEN EINFASSSTREIFEN FÜR DIE OBERKANTE
DES SHOPPERS MIT D RING UND KARABINER VORBEREITEN 

Jetzt werden D Ring und Karabiner mit den Einfassstreifen wie
gezeigt eingenäht. Dazu D Ring bzw. Karabiner auffädeln, das
Einfassteil doppelt legen und am Einfassstreifen festnähen, so dass
D Ring und Karabiner nach unten in die spätere Tasche schauen
(weg von den Nahtlöchern an der Oberkante). Die Sattlernaht wie im
Grundlagen Guide beschrieben beenden. 

Optional: Wenn du zwei weitere D Ringe und Einfassteile zur
Befestigung einer zusätzlichen Tragevariante bestellt hast, kannst du
auch diese nun festnähen. Die D Ringe schauen dabei nach oben. 
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Henkel: Kantenbearbeitung rundherum 
Innentasche: Kantenbearbeitung an den Kanten, an denen auch
genäht wurde (U-Form) 
Magnete: Kantenbearbeitung an den Kanten, an denen auch genäht
wurde (U-Form) 
Riemen: Kantenbearbeitung rundherum 

Bei den langen Teilen (Riemen und Henkel) empfiehlt es sich zuerst
eine Seite mit Base Coat zu bearbeiten, anschließend die andere
Seite mit Base Coat zu bearbeiten und dann mit der Kantenfarbe
gleich  

SCHRITT 18: HENKEL, INNENTASCHE, MAGNETE, RIEMEN 
Ein kurzer Text – aber ein zeitintensiver Schritt. Jetzt geht es an die
Kantenbearbeitung! Die folgenden Teile werden zuerst mit Base
Coat und anschließend mit Kantenfarbe wie im Grundlagen Guide
oder in den Tutorial Videos gezeigt bearbeitet: 

Kantenbearbeitung aller Kleinteile 
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SCHRITT 19: RIEMEN ZUR VERKLEINERUNG DER TASCHENFORM
AN DEN TASCHENKÖRPER NÄHEN  
Bevor der finale Einfassstreifen an der Oberkante des
Taschenkörpers festgenäht wird, werden noch die beiden Riemen
zur Verkleinerung der Tasche zur Bucket Bag Form und die Henkel
eingenäht. Dies Riemen links und rechts an den senkrechten
Nahtlinien des Einfassstreifens auf der schönen Lederseite so
einnähen, dass die Riemenspitze nach oben schaut. 

vorzugehen. Wenn du die Klammern zur Hilfe nimmst, um die langen
Teile aufzustellen, achte darauf dass an den Spitzen keine Laufnasen
beim Trocknen entstehen. Hierzu möglichst wenig Base Coat und
Kantenfarbe an den Spitzen auftragen und falls sich hier viel Farbe
ansammelt, diesen mit dem Finger „abtupfen“. 
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Zusammenfügen aller Teile und finale
Kantenbearbeitung 

Dabei beim unteren senkrechten Loch am Einfassstreifen beginnen
und beim vierten Loch enden. Die Lochreihe an der Einfassstreifen
Oberkante wird nicht genäht, erst wenn der Einfassstreifen am
Taschenkörper befestigt wird. Diese Stiche gut festziehen und die
Strecke zweifach nähen (einmal hin und einmal zurück). Übrigens:
Vielleicht fällt dir auf, dass die Löcher auf dem Riemen etwas weiter
auseinander sind als auf dem Einfassstreifen. Das ist so gewünscht,
so dass der Riemen etwas Spannung hat und noch stabiler ist.
Weiterhin kannst du jetzt in dem Riementeil, in dem nur ein kleines
Loch ist, die Rundknopfschraube eindrehen. 
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SCHRITT 20: HENKEL AM TASCHENKÖRPER FESTNÄHEN 
Diese Verarbeitungsvariante für die Henkel ist unsere empfohlene
Variante, bei der die Henkel am Taschenkörper von außen
festgenäht werden und nicht mehr abnehmbar sind. 

Optional: Wenn du eine der anderen beiden Verarbeitungsvarianten
gewählt hast (Henkel abnehmbar oder Henkel von innen annähen),
dann erfolgt die Befestigung der Henkel erst nachdem der
Einfassstreifen und die Innentasche eingenäht und festgeklebt sind
(SCHRITT 22). 

Um die Henkel am Taschenkörper festzunähen löst du zuerst von
vorne (schöne Lederseite) die Schrauben, die du beim Kleben des
Futters schon fixiert hattest. 
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Dann kannst du die Henkel zwischen die Schrauben legen und sie
wieder festdrehen. Hierbei empfehlen wir, einen Tropfen Kleber auf
das Schraubengewinde zu geben, so dass die Schrauben auch bei
starker Nutzung fixiert sind. Zum Festziehen kannst du den
Schraubenzieher zu Hilfe nehmen und durch das Futter (innen) die
Gegenschraube beim Zusammenschrauben etwas festhalten, achte
aber darauf nicht zu sehr mit dem Schraubenzieher in das Futter zu
drücken und es nicht zu verletzen. Achte bei der Befestigung der
beiden Henkelenden darauf, dass sich das Leder nicht verdreht. 
Jetzt können die Henkel festgenäht werden. Hierzu einfach zwischen
den beiden Schrauben mit der Sattlernaht durch die beiden
Henkellagen und den Taschenkörper nähen. 
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Innentasche & Magneten mittig einnähen  hier hilft dir die
senkrechte Mittellinie, die du in Schritt 1 markiert hast 
Riemen zur Verkleinerung des Shoppers am Einfassstreifen
genau an den Seiten positionieren  diese werden dort
positioniert, wo die Seitennähte aufeinandertreffen (der Schlitz
am Taschenkörper trifft entsprechend auf das Nahtloch im
Einfassstreifen, das die Verlängerung des Riemens darstellt) 

Zur korrekten Positionierung kannst du dir folgende
Orientierungspunkte denken und die Teile mit den
Dokumentenklammern befestigen: 

SCHRITT 21: INNENTASCHE UND EINFASSSTREIFEN FESTNÄHEN
UND MAGNETE EINFASSEN 
Final Countdown! Nachdem die Henkel befestigt sind kannst du
diese nach außen wegklappen und jetzt die Innentasche und den
Einfassstreifen festnähen und dabei die Magneten einfassen. 
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Beginne mit der Naht des Einfassstreifens einige Zentimeter vor der
Seitennaht des Taschenkörpers und nähe zuerst die lange Strecke
des Einfassstreifens. Dabei nicht vergessen an der richtigen Stelle
den Magnet mit einzufassen! 

Anschließend kannst du auf der kürzeren Strecke, an der die
Innentasche eingenäht wird, diese leichter mittig ausrichten, dabei
wieder den Magneten einfassen. Die Innentasche und der
Einfassstreifen überlappen einige Nahtlöcher. 

SCHRITT 22: EINFASSSTREIFEN & INNENTASCHE FESTKLEBEN 
Wenn alles festgenäht ist wird der Innenstreifen noch etwas mit
Kleber fixiert. Den Kleber auf den Innenseiten von Einfassstreifen und
Taschenkörper aufstreichen und alles gut festdrücken. Achte darauf,
dass du nicht zu viel Kleber auf dem Taschenkörper verteilst. Auch
die Innentasche kannst du am Taschenfutter innen festkleben. Dann
hängt diese nicht lose umher. Beide Varianten sind aber gut möglich. 

Optional: Wenn du die Henkel von innen befestigen möchtest oder
abnehmbar von außen befestigen möchtest (alternative
Verarbeitungsvarianten) erfolgt dies nun. 
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A) Zur Befestigung des Henkels in der abnehmbaren Variante:
Verwende eine Lochzange mit 4mm Einstellung oder die Ahle, um in
den Einfassstreifen und in die Innentasche die Löcher für die
Schrauben zu stechen, durch die du die Taschenhenkel gleich
befestigst. Wenn du die Ahle verwendest, lege von innen einen
Korkblock oder ein weiches Stück
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Holz dagegen, so dass du das Tascheninnere nicht beschädigst. Stich
nun die Löcher für die Schrauben nach. Anschließend kannst du die
Henkel von außen mit Schrauben befestigen. 
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B) Zur Befestigung des Henkels von innen: Führe zuerst die in A)
beschriebene Vorgehensweise für die Schraubenlöcher durch.
Anschließend müssen noch die Nahtlöcher gestochen werden. 

Verwende dann die Ahle, um in den Einfassstreifen und in die
Innentasche die Nahtlöcher zu stechen, durch die du die
Taschenhenkel gleich von innen festnähst. Dazu drehe die Tasche so,
dass du den Taschenkörper mit den bereits existierenden Nahtlöchern
vor dir hast und lege von innen einen Korkblock oder ein weiches Stück
Holz dagegen. Steche nun die Löcher zwischen den Schrauben, an
denen die Henkel befestigt werden von außen ganz durch alle Lagen
durch (durch Taschenkörper, Futter & Innentasche bzw. durch
Taschenkörper, Futter & Einfassstreifen). Anschließend kannst du die
Henkel von innen annähen und die Schrauben festziehen. Beim
Befestigen der Schrauben empfehlen wir, einen Tropfen Kleber auf die
Schraubengewinde zu geben, so dass die Schrauben auch bei starker
Benutzung schön fixiert bleiben. 
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SCHRITT 23: FINALE KANTENBEARBEITUNG DER
TASCHENOBERKANTE  
Der letzte Schritt ist die Kantenbearbeitung der gesamten
Taschenoberkante. Dies ist noch einmal etwas Fleißarbeit, denn
diese lange Strecke braucht einige Schichten, bis sie schön
gleichmäßig wird. An den Stellen wo die Magneten eingenäht sind
bearbeitest du mehrere Lagen auf einmal, so dass sich am Ende eine
gleichmäßige Oberfläche ergibt. 

Als Orientierung: Zwei Schichten Base Coat + zwei Schichten
Kantenfarbe + zwei Schichten Kantenfarbe mit ein paar Tropfen
Wasser verdünnt sind eine gute Ausgangslage. Du schaffst das! 

SCHRITT 24: BESTAUNEN, STREICHELN & VOR STOLZ PLATZEN! 
Es ist vollbracht! Du hast deinen ganz individuellen und super
hochwertigen Shopper selbst gefertigt! Das war ein riesen Projekt
und du kannst wirklich stolz auf dich sein – wir sind es jedenfalls und
freuen uns riesig mit jedem fertigen Exemplar! 

Um deine Freude zu teilen, poste ein Foto deines Shoppers auf
Instagram und verlinke uns mit #theperfecttote
@bagsandpieces.co.  
Wir freuen uns schon riesig darauf, deine Tote zu sehen! 
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Jetzt bist du dran!

Viel Spaß beim Kreativwerden, 
 

Vivian & das Team von BAGS & PIECES

Werde kreativ mit unseren DIY Boxen und teile
dein Ergebnis mit uns auf Instagram unter
@bagsandpieces.co #mybagsandpieces

#theperfecttote ! 
 

Wir freuen uns schon riesig darauf deine fertigen
Lederaccessoires zu sehen!  

#theperfecttote
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Weitere DIY Boxen für dich: 

THE PERFECT TOTE 
THE ULTIMATE CROSSBODY 

THE TRAVEL KIT
 

...UND VIELES MEHR!  

#theperfecttote


