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Grundlagen Guide

KLEBEN

KANTEN
BEARBEITEN

NÄHEN



Verkleben von Leder mit Leder: Trage den Kleber auf beide
Lederinnenseiten (raue Seiten) auf. Wird der Kleber durchsichtig,
ist der Kleber bereits in das Leder eingezogen. Dann solltest du
mehr Kleber auftragen, so dass eine dünne weiße Schicht
sichtbar ist. 
Verkleben von Leder mit Futter: Trage den Kleber nur auf die
Lederinnenseite auf. So viel Kleber auftragen, dass eine dünne
weiße Schicht sichtbar ist. Auf das Futter wird kein Kleber
aufgetragen, da dieser sonst auf die Futtervorderseite
durchweichen würde. 
Verkleben von Futter mit Futter: Trage eine möglichst dünne
Kleberschicht auf nur eine Seite des Futters auf. 

DER KLEBER 
Unser Lederkleber wurde speziell für das Verkleben von Leder mit
Leder und Leder mit Stoff entwickelt. Es handelt sich dabei um einen
wasserbasierten und lösemittelfreien Latexkleber. Beim Auftrag ist
der Kleber weiß und trocknet anschließend transparent. Die
Trocknungszeit des Klebers beträgt 10-60 Minuten, je nach Menge
des Kleberauftrages. 
 

 VORGEHENSWEISE 
1. Lege dir die Teile, die du verkleben möchtest auf einer Unterlage
bereit. Achte darauf, dass die Seiten, die gleich verklebt werden
sauber und frei von Staub, Haaren und anderen Rückständen sind. 
 
2. Trage den Kleber mit dem beiligenden Pinsel auf das Material auf. 

Beachte hierbei: 
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Beim Verkleben von Teilen mit Nahtlöchern empfehlen wir dir,
die Nahtlöcher nicht mit Kleber zu bestreichen. Dies erleichtert
dir im Anschluss das Nähen, da dann die Nähnadel nicht bei
jedem Stich die Kleberschicht durchdringen muss und verklebt.
Durch das spätere Nähen und Bearbeiten aller Kanten ist dein
fertiges Accessoire trotzdem stabil. Entsprechend trägst du den
Kleber nur bis kurz vor die Nahtlöcher auf; an Stellen an denen
keine Nahtlöcher existieren gehst du ganz bis zur Kante. 

 
3. Positioniere die beiden Teile aufeinander. Gehe langsam und
stückchenweise vor und achte darauf, dass alle Kanten gut
miteinander abschließen. So lange der Kleber noch nass ist, hast du
die Möglichkeit die Teile noch einmal zu trennen und neu zu
positionieren. Vor dem zweiten Positionieren ggf. noch einmal Kleber
auftragen, falls dieser transparent geworden ist. 
 
4. Bringe die geklebten Teile in die Position, in der sie auch später
verwendet werden. Das bedeutet: Teile, die später flach liegen,
sollten auch flach trocknen. Teile, die später in einer Rundung oder
gefaltet genutzt werden, sollten auch so trocknen. 
 
5. Um die vollständige Klebekraft zu entfalten, muss der Kleber mit
Druck zusammengepresst werden. Dabei ist ein einmaliger starker
Druck effektiver als dauerhaftes Gewicht. Verwende einen Hammer
oder deinen Handballen, um die Teile festzuklopfen. Lasse
anschließend alles 10-60 Minuten trocknen. 

Den Pinsel kannst du unter warmem Wasser mit etwas Spülmittel
reinigen und wiederverwenden. 
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DAS NÄHGARN UND DIE SATTLERNADELN 
Unser Garn ist ein spezielles Sattlergarn, das insbesondere für
Lederarbeiten mit der Hand verwendet wird. 
Auch die Sattlernadeln werden speziell zum Nähen per Hand
genutzt. Sie haben eine stumpfe Spitze, weshalb sie nur Leder nähen
können, dass bereits mit Löchern versehen ist. Durch Stoff gleiten sie
aber auch ohne vorbereitete Löcher mit leichtem Druck hindurch. 

DIE VORGEHENSWEISE 
1. Lege dir die Teile, die zusammengenäht werden sollen, sowie zwei
Dokumentenklammern, das Nähgarn und zwei Sattlernadeln bereit.
Verwende die Klammern, um die beiden Lederteile
zusammenzuklemmen, dabei ist die schöne Seite des Leders außen. 

2. Schneide dir ein Stück Garn ab. Die benötigte Länge ist ca. 3-4 Mal
so lang, wie die Strecke, die du nähen möchtest (bei längeren
Strecken benötigst du verhältnismäßig etwas weniger Garn, zB. 3x so
viel). Wir empfehlen dir allerdings, maximal 2m Garn auf einmal
abzuschneiden, da der lange Faden sonst zu unhandlich wird. 

3. Jetzt wird das Garn gewachst. Nehme das Garn und das
Wachsstück zwischen Zeigefinger und Daumen und ziehe das Garn
von der Mitte aus nach außen über das Wachsstück. Wiederhole
diesen Vorgang ca. vier Mal in beide Richtungen, bis sich genug
Wachs am Garn angesammelt hat. Verwende anschließend ein
Küchentuch oder ein Stück Stoff, um das Garn noch einmal ohne
Wachs durch deine Finger und durch den Stoff zu ziehen. So streifst
du das überschüssige Wachs vom Garn wieder ab und es klebt
weniger beim Nähen. 
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4. Fädele nun ein Garnende durch die Nähnadel und lasse ca. 10cm
überstehen. Spalte nun das überstehende Garn an diesem Endstück,
indem du in sich gegen die Zwirnrichtung drehst, und sich die drei
dünnen Fäden aufzwirbeln. Steche mit der Nadel durch das
gespaltete Garn hindurch. 

Steche erneut zwei Zentimeter weiter außen durch das Garn
hindurch (a). Ziehe jetzt das Garnende über das Nadelende zur
langen Seite des Garns, so dass sich das Garnende flach am
Nadelende anlegt (es sollte kein Knoten mehr existieren) (b) und (c).
Ziehe anschließend noch einmal am langen Garnende, um alles
festzuziehen. Den gleichen Vorgang mit dem anderen Garnende und
der zweiten Sattlernadel widerholen (d).  

(a)

(d)(c)

(b)
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5. Jetzt wird genäht! 
Stelle das zu nähende Teil hochkant auf, so dass du von oben auf die
Lederkante siehst. Du siehst von links die Löcher der einen
Lederseite und von rechts die Löcher der anderen Lederseite. 
Um leichter nähen zu können hilft es, das zu nähende Stück
zwischen zwei Bücher zu klemmen oder es mit den
Dokumentenklammern aufzustellen (oder in einen Nähkloben
einzuspannen). Beginne an einer beliebigen Stelle und fädele eine
Nadel von einer Seite durch das Leder. Nun befindet sich eine Nadel
in der linken und eine Nadel in der rechten Hand. Gleiche die
Garnlängen aus, so dass beide Enden gleich lang sind. 

(a) (b)

6. Jetzt wird der Sattlerstich durchgeführt. Starte mit der Nadel in der
rechten Hand und fädele diese ein Loch weiter von dir weg von
rechts nach links durch das Loch (a). Wenn die Nadel bis zur Mitte im
Leder steckt, greifst du die Nadel mit der linken Hand mit Daumen
und Zeigefinger (in der immer noch die andere Nadel liegt) und legst
die linke Nadel über Kreuz vor die rechte Nadel (b). 

(c) (d)
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Beginne den Sattlerstich immer von der gleichen Lederseite.
Wenn du Rechtshänder bist von der rechten Seite, Linkshändern
fällt es ggf. leichter, von der linken Seite zu starten. 
Ziehe immer gleichmäßig fest an den Garnenden. 
Achte darauf, dass die Nadel immer senkrecht und niemals
schräg in das Leder hineinsticht. 
Besonders gleichmäßig wird die Naht, wenn du beim Festziehen
des Garnes am Ende des Stiches mit der rechten Hand etwas
schräg nach vorne (von dir weg), und mit der linken Hand etwas
schräg nach hinten (zu dir) ziehst. 

Nun ziehst du die rechte Nadel mit der linken Hand durch das Leder
(c) und neigst deine linke Hand um 90° nach rechts, so dass die nun
linke Nadelspitze auf das Loch zeigt, aus dem gerade die rechte
Nadel gekommen ist (d). 

Fädele nun die linke Nadel durch das Loch nach rechts (e), nehme
die Nadel mit der rechten Hand entgegen, und ziehe die Nadel aus
dem Leder heraus. Ziehe jetzt gleichzeitig an beiden Nadeln das
Garn fest. Dabei sollte das Garn zwar eng am Leder liegen, aber
nicht in das Leder hineinschneiden. 

7. Wiederhole diesen Stich so oft, bis entweder dein Garnfaden zu
kurz wird, oder du fertig genäht hast. Die Nahtrichtung geht hierbei
immer von dir weg. 

Beachte folgende Tipps für eine gleichmäßige Naht: 

(e) (f)
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8. Wenn du noch weniger als 8cm Garn auf jeder Seite übrig hast,
solltest du beginnen, das Garn zu vernähen und die Naht zu
beenden. Dazu nähst du mit der gelernten Sattlernaht zwei Stiche
rückwärts (also zu dir zurück). Anschließend schneidest du die Fäden
so ab, dass noch ca 0,8cm des Fadens übrig sind. 

Dieses Überbleibsel steckst du dann mit der Sattlernadel in das
nächste Nahtloch, so dass der Faden im Loch zwischen den zwei
Lederlagen verschwindet. Am Ende fixierst du den Punkt mit einem
kleinen Tropfen des Lederklebers (die Nadel kurz in den Kleber
tauchen und auf das Loch tupfen), so dass das Garn anschließend
nicht mehr aus dem Loch herausrutscht. 
Die nächste Naht beginnst du wieder von dort, wo die letzte Naht
geendet hat. 

Super, du hast es geschafft! 
Du hast soeben die traditionelle Sattlernaht erlernt! Im Gegensatz zur

normalen Naht mit der Nähmaschine ist sie viel stabiler und
langlebiger, so dass du deine Lederaccessoires viele Jahre verwenden

kannst! Natürlich ist die Sattlernaht zeitintensiv, das ist aber ganz
normal, wenn etwas handgemacht ist. 

Wenn du mit dem Ergebnis noch nicht ganz zufrieden bist: nicht
aufgeben! Übung macht bekanntlich den Meister! Je mehr du die

Sattlernaht übst, desto gleichmäßiger wird das Ergebnis. 
Du kannst das! 
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DIE KANTENFARBE UND DER KANTENROLLERSTIFT 
Die Kantenbearbeitung besteht aus zwei Teilen: dem Auftrag des
Base Coats (Grundierung) und dem Auftrag der Kantenfarbe. Der
Base Coat hat eine dickflüssigere Konsistenz und ist sowohl während
des Auftrages, als auch nach dem Trocknen milchig weiß. Er dient
dazu, das Leder zu versiegeln und durch die anschließenden
weiteren Schichten eine glatte Oberfläche mit Volumen aufzubauen,
was die Grundlage für eine schöne Kante ist. 
Die Kantenfarbe sorgt anschließend für den letzten Schliff und
fördert die Langlebigkeit deines Accessoires sowie ein mattes Finish
deiner Lederkante. Mit dem beiliegenden Kantenrollerstift kannst du
sowohl den Base Coat als auch die Kantenfarbe auftragen. Die
Reinigung des Stiftes kann unter warmem, fließendem Wasser
erfolgen, so lange Base Coat und Kantenfarbe noch nicht getrocknet
sind. Sind die Flüssigkeiten bereits getrocknet, kannst du mit einem
Schwamm mit einer rauen Seite oder einem Zahnstocher die
gummiartige getrocknete Schicht abreiben. 

ACHTUNG: Die Kantenfarbe und der Base Coat sind auf Textilien
nicht ab- und auswaschbar! Achte deshalb beim Auftrag besonders
auf deine Kleidung. 

DIE VORGEHENSWEISE
1. Lege dir die Teile, bei denen du die Kanten bearbeiten möchtest,
sowie die Dokumentenklammern und ein paar Trinkgläser oder
Tassen auf einer Unterlage bereit. Die Unterlage sollte schmutzig
werden dürfen, da die Kantenfarbe sobald sie leicht getrocknet ist,
nicht mehr entfernbar ist. Bei langen dünnen Teilen wie
beispielsweise Riemen oder Schlaufen empfehlen wir dir, diese in
die Dokumentenklammern zu klemmen und so die Kanten zu
bearbeiten. 
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Damit liegt das Lederteil einerseits besser in der Hand und
andererseits kannst du die Teile mit den Dokumentenklammern
einfach zum Trocknen aufstellen. Größere Teile solltest du zum
Trocknen gegen ein Glas oder eine Tasse lehnen (wenn du eine
Seite nach der anderen bearbeitest) oder die Teile flach auf das Glas
auflegen (wenn du alle Kanten auf einmal bearbeitest).  

2. Starte mit dem Auftrag des Base Coats (vorher die Flüssigkeit  im
Fläschchen mit kreisenden Bewegungen etwas durchmischen -
nicht schütteln, sonst bilden sich Luftbläschen!). 
Tauche die Spitze des Kantenrollern zu ca. zwei Dritteln in die
Flasche, um genügend Base Coat aufzunehmen. Rolle anschließend
entlang der Kante, um den Base Coat zu verteilen. Die erste Schicht
führt dazu, dass sich die dünnen Lederfasern aufstellen. Dies ist aber
kein Problem, da diese im nächsten Schritt abgeschliffen werden.
Achte beim Auftrag darauf, dass die erste Schicht Base Coat sehr
dünn ist, und gerade so die Lederkanten versiegelt. 
Bei zwei aufeinander treffenden Lederteilen schaffst du es
möglicherweise noch nicht, die dünne Lücke zwischen den
Schichten komplett zu versiegeln, was aber nicht schlimm ist, da
noch weitere Schichten folgen werden. Warte ca. 10-20 Minuten, so
dass der Base Coat vollständig trocken ist.  

3. Verwende nun den in der DIY Box beiliegenden Schleifschwamm,
um die Kante zu glätten. Reibe dazu den Schleifschwamm entlang
der Kante hin und her, bis die Oberfläche eben geschliffen ist. 
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Achte darauf, dass die feinen Lederfasern, die sich beim Auftrag des
Base Coats aufgestellt haben, weggeschliffen werden. Bei diesem
ersten Schleifen wirst du noch kein glattes Ergebnis erzielen, was
aber normal ist. Entferne ggf. Schleifrückstände und -staub mit
einem trocknen Tuch oder deinem Finger.  

4. Trage nun eine zweite Schicht Base Coat auf. Diese Schicht darf
deutlich dicker sein als die erste Schicht und sollte die Kante
komplett ausfüllen. Der Kantenroller sollte immer gut mit Base Coat
bedeckt sein, um genügend Base Coat auf die Kante zu bringen.
Achte aber auch darauf, dass du nicht zu viel Base Coat aufträgst, so
dass dieser nicht an den Kanten heruntertropft oder beim liegenden
Trocknen in eine bestimmte Richtung läuft. Lasse diese Schicht nun
so lange trocknen, bis der Base Coat vollständig, und nicht nur
oberflächlich durchgetrocknet ist. Das dauert je nach Dicke des Base
Coat Auftrages ca. zwei Stunden. 

5. Schleife anschließend erneut die Kante, um diese noch weiter zu
ebnen und zu glätten wie in Schritt 3 beschrieben. Wiederhole nun
die Schritte 4 und 5 (Base Coat Auftrag & Schleifen), bis du mit der
Oberfläche der Kante zufrieden bist. Insbesondere bei mehreren
Lederschichten wirst du mehrere Runden Base Coat Auftrag &
Schleifen benötigen, um eine Kante ohne Lücken zu erzielen. Dies
kann von 2x Auftrag des Base Coates bis zu 5x Auftrag des Base
Coates variieren.
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6. Wenn du mit den Schichten Base Coat zufrieden bist, kannst du
die Kantenfarbe auftragen (die Farbe im Fläschchen durch kreisende
Bewegungen oder mit einem Zahnstocher vermischen, nicht
schütteln!). Gehe wie auch beim Auftrag des Base Coates vor.
Verwende genügend Farbe um den gesamten Base Coat zu
verdecken, aber nicht so viel, dass die Farbe an den Kanten
herunterläuft. Da die Kantenfarbe deutlich flüssiger als der Base
Coat ist, ist die Gefahr des Verlaufens etwas höher. 

7. Wiederhole den Vorgang des Schleifens und dem Auftrag der -
Kantenfarbe so oft, bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist. In jedem
Falle solltest du zwischen den einzelnen Schichten die Kanten
wieder kurz mit dem Schleifschwamm anrauen, um eine bessere
Haftung für die zweite Schicht zu ermöglichen. 
Wenn du eine feine Rille/Linie auf der Kantenfarbe erkennst, liegt
das daran, dass die Kantenfarbe ungleichmäßig auf der
abgerundeten Kante trocknet. Um das zu vermeiden, kannst du die
Kante erneut anschleifen und dann eine mit wenigen Tropfen
Wasser verdünnte Schicht Farbe auftragen (zB. im Deckel des
Fläschchens mischen). 
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Jetzt bist du dran!
Werde kreativ mit unseren DIY Boxen und teile

dein Ergebnis mit uns auf Instagram unter
@bagsandpieces.co #mybagsandpieces! 

 
Wir freuen uns schon riesig darauf deine fertigen

Lederaccessoires zu sehen!  

Viel Spaß beim Kreativwerden, 
 

Vivian & das Team von BAGS & PIECES


