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Die Pochette ist eine kleine elegante Clutch mit Reißverschluss, die
klassisch mit einer Handschlaufe getragen wird. Optional kannst du
auch den Statement Gurt oder die Tragekette dazu kombinieren. Sie
ist eine super Ergänzung zu einer größeren Tasche wie der Tote
Bag, oder als Einzeltasche, wenn du nicht viel mitnehmen möchtest
und deine Wertsachen trotzdem immer bei dir haben möchtest. 

BEFESTIGUNG DER D-RINGE 
Variante 1: Befestigung beider D-Ringe an den Außenkanten der
Pochette. So kannst du die Pochette auch mit einer Kette oder einem
Statement Gurt crossbody tragen. 
Variante 2: Wenn du die Pochette nur mit der Handschlaufe
verwendest, kannst du auch nur einen D-Ring einarbeiten (der, an
dem der Lederriemen befestigt wird). 

BEFESTIGUNG DER HANDSCHLAUFE 
Variante 1: Die Handschlaufe wird an einem D-Ring festgenäht, an
der anderen Ende der Schlaufe befindet sich ein kleiner Karabiner.
So kannst du die Pochette nicht nur mit einer Handschlaufe
verwenden, sondern kannst sie auch an einer anderen Tasche (zB.
unserem Shopper) oder an deiner Hose (an den Gürtelschlaufen)
fixieren.  
Variante 2: Alternativ kannst du den Lederriemen mit beiden Enden
am Karabiner befestigen, und so die Handschlaufe je nach Bedarf
an- und abklipsen. Dann ist es allerdings nicht mehr möglich die
Pochette am Shopper festzuklippen, da kein langer Riemen mehr
existiert. 

Varianten 

Anleitung "The Pochette" 
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2x Taschenteile (Leder + Futter)
2x Lederriemen 
2x Ledereinfassteile D Ringe 

SCHNITTTEILE 
Anmerkung: In einer älteren

Version unserer Pochette DIY Box
liegt auch Verstärkungsmaterial
bei den Schnittteilen bei. Dies ist
in der neuen Variante nicht mehr

notwendig, da die Trapunto
Technik auch ohne Verstärkung

angewandt werden kann.
Weiterhin liegen bei einer älteren
Version nur ein Lederriemen bei.

Dies haben wir dank eurem
Feedbacks optimiert. 

METALLACCESSOIRES & SONSTIGES 
1x Karabiner 
2x D-Ringe 
1x Reißverschluss 22cm 

WERKZEUGE & ERGÄNZUNGSARTIKEL 
1x Nähgarn, 10m 
3x Sattlernadeln mit stumpfer Spitze 
3x Dokumentenklammern 
1x Lederkleber, 50ml 
1x Stylefix auf der Rolle/in Streifen 
1x Pinsel für den Auftrag des Lederklebers  
1x Kantenfarbe, 30ml
1x Base Coat für die Grundierung der Kantenfarbe, 30ml
1x Kantenrollerstift für den Auftrag von Base Coat/Kantenfarbe 
1x Schleifschwamm 
1x Step-by-Step Anleitung & Tutorial Videos (als Download) 
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SCHRITT 1: VORBEREITUNG 
Zuerst bearbeiten wir einige Kanten mit Kantenfarbe, bevor diese so
festgenäht werden, da sie anschließend nicht mehr erreichbar sind.
Dies sind: Oberkante Vorderseite & Rückseite Pochette (Lederteile
sind identisch), Kanten der Ledereinfassteile der D-Ringe, Kanten der
Lederriemen. Da diese Kanten unauffällig sein sollen empfehlen wir
dir, nur Kantenfarbe und keinen Base Coat aufzutragen. Gehe hierzu
wie im Grundlagen-Guide beschrieben vor: Trage eine dünne
Schicht Kantenfarbe auf, lasse sie trocknen, schleife die Kante und
trage anschließend eine zweite Schicht Kantenfarbe auf und lasse
diese trocknen. 

SCHRITT 2: D RING EINFASSTEILE FIXIEREN 
Positioniere nun die Einfassteile für die D-Ringe (mit dem D-Ring
eingefädelt) ab dem 4. Nahtloch von oben entlang der Seitenkanten
links und rechts auf dem Rückteil. Zur besseren Positionierung
kannst 

Fertigungsanleitung 
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In der neuen
Version befindet

sich hier keine
Verstärkung. 

2x 
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SCHRITT 3: REISSVERSCHLUSS FESTKLEBEN 
Beklebe die Vorderseiten (schöne Seite) des Reißverschlusses
jeweils ganz außen mit dünnen Streifen Stylefix, so dass diese an der
Außenkante des Reißverschlusses bündig abschließen. Positioniere
dann das Ledervorder- und danach das -rückteil aufgeklappt so auf
dem Reißverschluss, dass die Nahtlöcher freiliegen (zwischen
Stylefix und Reißverschlusszähnchen - du kannst per Hand nicht
durch Stylefix durchnähen). Du solltest jetzt genau noch so viel Platz
haben, dass sich der Reißverschluss leicht öffnen und schließen
lässt. Zur schöneren Verarbeitung der Reißverschlussenden kannst
du diese so nach unten klappen, dass eine schräge Ecke entsteht.
Klebe auch diese Enden mit etwas Stylefix fest. 

du mit Nadeln durch die Löcher stechen. Klebe die Ledereinfassteile
mit einem kleinen Schnipsel Stylefix oder einem Klecks Lederkleber
auf dem Leder fest. Klebe auch die Ledereinfassteile mit einem
Schnipsel Stylefix oder Lederkleber zusammen (Kleber auf die raue
Lederseite). Achtung: Vermeide beim Bekleben der Lederteile die
Nahtlöcher, so kannst du später leichter nähen.
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Stylefix -
Löcher frei

Stylefix -
Löcher frei
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SCHRITT 4: FUTTER FESTKLEBEN -- ACHTUNG: Wenn du Trapunto
einarbeiten willst folgt dieser Schritt jetzt zuerst!!  
Wenn Reißverschluss und D-Ring Einfassteile positioniert sind,
kannst du das Futter auf dem Leder positionieren. Trage hierzu
Lederkleber auf die gesamte Lederinnenseite auf und lasse die
Nahtlöcher frei (Kleber nur auf die Lederinnenseite auftragen). An
den Stellen wo der Reißverschluss festgeklebt wird, kannst du einen
weiteren Streifen Stylefix befestigen. Achte wieder darauf, die
Nahtlöcher freizulassen. Positioniere nun das Futter auf dem Leder
und klopfe alles gut fest. 

SCHRITT 5: REISSVERSCHLUSS EINNÄHEN
Nach dem Verkleben wird der Reißverschluss an der Oberkante der
Pochette eingenäht. Dazu die Pochette einmal aufklappen. Beginne
die Naht an der Stelle, an der die Metallzähne des Reißverschlusses
beginnen (6. oder 7. Nahtloch, s. schwarze Linie oben) und nähe
entlang der Oberkante durch Futter, RV & Leder mit der Sattlernaht
wie im Grundlagen Guide beschrieben. Wiederhole den gleichen
Schritt für das zweite Pochette Teil (andere Kante des RV).  
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SCHRITT 6: POCHETTE AUSSENKANTE NÄHEN 
Nun kannst du die Pochette zusammenklappen, und die
Außenkanten von Vorder- und Rückteil zusammennähen. Beginne
hierzu an der Stelle, an der die Naht, mit der du den Reißverschluss
eingenäht hast, geendet hat. Du nähst also an der Oberkante der
Pochette eine kurze Strecke (5 oder 6 Stiche auf beiden Seiten)
beide Lederseiten zusammen und dann einmal mit dem Sattlerstich
rundrum und fasst hierbei die bereits festgeklebten D-Ring
Einfassteile ein. Beende die Naht wie im Grundlagen-Guide
beschrieben. 

SCHRITT 7: HANDSCHLAUFE FESTKLEBEN UND NÄHEN 
Im vorletzten Schritt wird der Riemen für die Handschlaufe zuerst
beklebt und dann am D Ring an der Pochette fixiert. Wenn du die
Handschlaufe nur am Karabiner befestigen möchtest (Variante 2)
wird dies im nächsten Schritt erklärt. 
Klebe den kürzeren Riemen mittig auf den längeren Riemen, so dass
die Nahtlöcher aufeinanderpassen. Fädele anschließend den Riemen
jeweils durch die Ringe (an einer Seite durch den D Ring und an der
anderen Seite durch den Ring des Karabiners) und klappe sie so um,
dass die Nahtlöcher aufeinandertreffen. Fixiere den Umschlag mit
einem Tropfen Lederkleber und klopfe alles gut fest (Lederkleber
auf die Lederinnenseiten). Nähe die Stelle anschließend mit ein paar
Stichen durch die drei Lederlagen fest und verstecke das Garn im
Leder. 
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ALTERNATIVE ZU SCHRITT 7: HANDSCHLAUFE NUR AM
KARABINER BEFESTIGEN (ABNEHMBARE VARIANTE)  
Wenn du die Handschlaufe nur am Karabiner befestigen möchtest,
musst du zuerst den kurzen Streifen 1,2cm kürzen (Nahtlöcher an
einer Seite abschneiden) und den langen Streifen um 2,5cm kürzen
(auch hier Nahtlöcher abschneiden). Anschließend klebst du den
kurzen Streifen wie folgt auf den langen Streifen: 

Nun kannst du den Streifen an der linken Seite durch den D Ring des
Karabiners fädeln und die rechte Seite von oben auf die Nahtlöcher
aufklappen. Achte dabei darauf, dass bei allen vier Lederlagen die
Nahtlöcher zusammenpassen. Fixiere diese mit ein paar Stichen.  
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SCHRITT 8: FINALE KANTENBEARBEITUNG 
Jetzt musst du nur noch die Außenkante der Pochette bearbeiten,
und dann bist du fertig! Trage hierzu mehrere Schichten Base Coat
wie im Grundlagen-Guide beschrieben auf (zwischen den einzelnen
Schichten immer schleifen). An den Stellen in der Nähe des D-Rings
kannst du zum Auftrag von Base Coat und Kantenfarbe auch eine
Nähnadel verwenden, um möglichst nah an den D-Ring zu kommen.
Nachdem du mit der Grundlage happy bist, schleife die Kante und
trage die Kantenfarbe wie im Grundlagen-Guide beschrieben auf (je
nachdem wie gut die Kante nach der ersten Farbschicht bereits
aussieht, kannst du auch eine zweite oder dritte oder eine verdünnte
Schicht Kantenfarbe zusätzlich auftragen). 

Wenn alles getrocknet ist, bist du fertig! Deine Pochette ist bereit! 
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Zeige uns deine fertige Pochette auf Instagram inspiriere Andere dazu,
kreativ zu werden! Damit hilfst du uns als kleines Unternehmen, unsere

DIY Boxen bekannter zu machen und neue Verkäufe zu erzielen. Das
ermöglicht es uns, neue Designs zu entwickeln und noch mehr

Optionen anzubieten. 
 

Poste ein Foto deines fertigen Teils oder des Fertigungsprozesses in
deinem Feed oder in deinen Stories und verlinke uns mit

@bagsandpieces.co #mybagsandpieces #thepochette, so dass wir
es sehen und teilen können!  
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Damit dir dein neues Lederaccessoire noch lange treu bleibt, haben
wir dir hier noch Tipps zur Pflege aufgelistet: 

Die Oberfläche des Leders ist durch die Art der Gerbung sehr
unempfindlich gegen alle Einflüsse des Alltags. Sollte dein
Accessoire aber doch einmal schmutzig werden, kannst du es mit
Wasser und einem leichten Spülmittel oder Seife reinigen und
anschließend mit einem Handtuch trocknen. 
Auch die Lederkanten kannst du bei Verschmutzungen mit etwas
Wasser und einem leichten Spülmittel reinigen. Wenn das nicht
genügt, kannst du sogar mit einem leicht in Nagellackentferner
getränkten Wattepad über die Kanten gehen. Dabei nicht hin- und
herreiben oder lange auf einer Stelle bleiben, da der
Nagellackentferner die Kantenfarbe abträgt! Sollte die Kantenfarbe
dennoch verschwinden, haben wir dir genug Farbe abgefüllt, dass
du auch noch einmal eine Schicht Farbe auftragen könntest. 
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The Pochette - made by you!

#thepochette
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Weitere DIY Boxen für dich: 

THE PERFECT TOTE 
THE ULTIMATE CROSSBODY 

THE TRAVEL KIT
 

...UND VIELES MEHR!  
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