
#thecasualbucket

THE CASUAL BUCKET

FERTIGUNGSANLEITUNG



Bei dieser Tasche gibt es teilweise mehrere Verarbeitungsvarianten.
Diese haben wir dir in der Anleitung kursiv unterlegt und
entsprechend beschrieben. Bevor du mit der Verarbeitung beginnst,
solltest du dir überlegen, welche Variante du verarbeiten möchtest.
Wir haben sie dir auf der nächsten Seite aufgelistet.  

The Casual Bucket – here we go! Mit dieser DIY-Box startest du jetzt
deinen Ausflug ins Lederhandwerk. Und das mit einem garantiert
gelungenen Endergebnis. Egal ob Anfänger oder Fortgeschritten,
mit dieser Anleitung geben wir dir alle Schritte an die Hand, um
deine eigene Lederhandtasche professionell zu fertigen. Nimm dir
zum Start etwas Zeit, um dir einen Überblick über die Inhalte und
Schnittteile der DIY-Box zu verschaffen und schau dir eine Übersicht
aller Schritte im Fortschritt-Tracker an!  

INFOS ZUM START
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WICHTIG: Die Grundlagen der Lederverarbeitung findest du in
unserem separaten Grundlagen-Guide. Wenn du zum ersten Mal
eine unserer DIY-Boxen ausprobierst, solltest du dir zuerst den
Grundlagen-Guide durchlesen und die drei Fertigkeiten "Kleben",
"Nähen" und "Kantenbearbeitung" erlernen. Außerdem empfehlen
wir dir unsere erklärenden Grundlagenvideos zum Einstieg.



1) Taschenfüße: Falls du Taschenfüße gewählt hast, müssen diese
bereits vor dem Nähen des Körpers angebracht werden. 

2) Taschenklappe: Optional kannst du an der Bucket Bag eine
Taschenklappe befestigen (muss zusätzlich bestellt werden).  Die
Klappe wird direkt zu Beginn wahlweise mit oder ohne Verstärkung
vorbereitet, sodass du sie anschließend annähen kannst. Weiterhin
kann  ein Magnet an Klappe und Tasche befestigt werden. 

3)   Ösen: Die Löcher, durch die das Lederband zur Raffung der
Tasche gefädelt wird, können zusätzlich noch mit Ösen verarbeitet
werden. 

4)   Schleife oder Kordelstopper beim Lederband: Das Teil für den
Kordelstopper liegt jeder Bestellung bei. Du kannst aber auch darauf
verzichten und stattdessen eine Schleife oder einen Knoten binden,
um die Bucket Bag zu schließen.  

TRAGEVARIANTEN 
1)   Langer Ledergurt (zwei verschiedene Längen) 

2)   Kurzer Ledergurt
Die Fertigung der Ledergurte erklären wir in SCHRITT 20-23.  

3)   Optional: Zusätzlich kannst du auch einen Statement Gurt für die
Tasche verwenden. Die Fertigung wird in einer separaten Anleitung
auf unserer Webseite www.bagsandpieces.co/tutorials erklärt.  
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VARIANTENÜBERSICHT

http://www.bagsandpieces.co/tutorials


SCHNITTTEILE AUS LEDER  
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VORBEREITUNG

2x TASCHENKÖRPER

INNENTASCHE (2x) RIEMEN LANG

LEDERGURTE

EINFASSRECHTECK
INNENTASCHE

EINFASSSTREIFEN
BODENNAHT (2x)

D-RING EINFASSTEILE (2x) 

RINGE LOCHVERSTÄRKUNG (10x)TASCHENKLAPPE

EINFASSSTREIFEN (2x) 
KORDELSTOPPER

Kurzer Gurt: 
2 Gurte 

Je nach 
Tragevariante 

Gurt 127 - 188 cm: 
6 Gurte

Gurt 88 - 126 cm: 
4 Gurte  



2x D-Ring
2x Karabiner groß 

Je nach gewählter Tragevariante: 
Kurzer Gurt: 2 Schrauben + Gegenschraube Schlitz   
Gurt 88 - 126 cm: 4 Schrauben + Gegenschraube Schlitz 
Gurt 127 - 188 cm: 6 Schrauben + Gegenschraube Schlitz 

Wenn gewählt: 
1x Magnet Set + 2x dünne Scheiben 
4x Taschenfüße + Gegenschraube Kreuz 
10x Schraubösen (Vorder- & Rückseite) 

METALLACCESSOIRES 

SCHNITTTEILE 
FUTTER  
2x Taschenkörper 
2x Innentasche 
Wenn gewählt: 
1x Taschenklappe 
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SCHNITTTEILE 
VERSTÄRKUNG   
2x Bodenrechtecke 
Wenn gewählt: 
1x Taschenklappe 



1x Nähgarn 
3x Sattlernadeln mit stumpfer Spitze 
6x Dokumentenklammern 
2x Lederkleber (1x klein, 1x groß)  
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 Schlitz 
Step-by-Step Anleitung (zum Download) 
Tutorial Videos & Grundlagen Guide (online verfügbar) 

Für Magnetbefestigung benötigt: 
1x Cuttermesser mit Schneideunterlage 

Für Taschenfüße benötigt: 
1x Ahle 

Für Schraubösen benötigt: 
1x Lochzange 

WERKZEUGE & ERGÄNZUNGSARTIKEL 
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Dir fehlt ein Teil oder du hast Fragen?  
Dann schreib´ uns eine Email an hello@bagsandpieces.co und
wir melden uns schnellstmöglich bei dir! 



Wir starten mit der Vorbereitung aller Kleinteile, sodass diese
anschließend an den Taschenkörper genäht werden können. Bei 
 den Kleinteilen wird zuerst teilweise geklebt und genäht und
anschließend werden bei allen Teilen die Kanten bearbeitet. Dann
werden die Teile am Taschenkörper befestigt und dieser auf links
genäht und gewendet. Zum Abschluss wird die Oberkante der
Tasche fertiggestellt sowie die Henkel gefertigt. Deinen Fortschritt
kannst du auf den nächsten beiden Seiten festhalten! 

Tipp: Falls du zwischen den einzelnen Schritten Wartezeiten hast
(beispielsweise durch die Trocknungszeit von Kantenfarbe),
kannst du bereits mit dem Nähen der Ledergurte starten (SCHRITT
20). 

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



MEIN FORTSCHRITT (1/2)

TASCHENBODEN KLEBEN4

OPTIONAL: TASCHENFÜSSE ANBRINGEN 

OPTIONAL: MAGNET ANBRINGEN  

TASCHENKÖRPER MIT FUTTER KLEBEN 5

LEDERRINGE ANBRINGEN 6

INNENTASCHE & EINFASSRECHTECK ANNÄHEN7

EINFASSRECHTECK OBERKANTE ANNÄHEN (OPTIONAL: KLAPPE)  8

INNENTASCHE KLEBEN & NÄHEN1

OPTIONAL: TASCHENKLAPPE KLEBEN (+ MAGNET) 

KANTENBEARBEITUNG DER KLEINTEILE 2

KANTENBEARBEITUNG DES RIEMENS 3

VORBEREITUNG DER KLEINTEILE  

BODENNAHT NÄHEN & NAHTZUGABE UMKLEBEN 9

ERSTE SEITENNAHT NÄHEN & NAHTZUGABE UMKLEBEN 10

TASCHENTIEFE NÄHEN (OPTIONAL: EINFASSSTREIFEN) 11

ZWEITE SEITENNAHT+ TASCHENTIEFE SCHLIESSEN  12

TASCHE WENDEN 13

VORBEREITUNG DES TASCHENKÖRPERS

TASCHENKÖRPER NÄHEN



D-RINGE ANNÄHEN 18

KORDELSTOPPER NÄHEN19

GURT NÄHEN & KLEBEN 20

KANTENBEARBEITUNG LEDERGURTE21

EINFASSSTREIFEN OBERKANTE EINNÄHEN14

KANTENBEARBEITUNG RINGE INNENRADIUS 

VORBEREITUNG KANTENBEARBEITUNG TASCHENOBERKANTE16

KANTENBEARBEITUNG TASCHENOBERKANTE17

TASCHE FERTIGSTELLEN

SCHRAUBEN & KARABINER ANBRINGEN 22

VOR STOLZ PLATZEN 🙃23

LEDERTRAGEGURT FERTIGEN  

15

Bist du bereit loszulegen?
Lass´ dich nicht durch Unsicherheit oder Überforderung aufhalten! 
Auf den ersten Blick erscheint die Anleitung mit den vielen Schritten
sicher sehr ausführlich und kleinteilig. Möglicherweise hast du auch
etwas Bammel vor der Anzahl der Schnittteile. 
Aber du kannst uns vertrauen: Schritt für Schritt fügt sich deine
handgefertigte Ledertasche zusammen. Einige Schritte dauern nur fünf
Minuten, sind aber sehr ausführlich beschrieben, sodass du bei der
Fertigung immer genau weißt, was du tun musst. Also: los geht's! 

OPTIONAL: ÖSEN ANBRINGEN 

MEIN FORTSCHRITT (2/2)
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SCHRITT 1: INNENTASCHE KLEBEN & NÄHEN  
Verklebe ein Innentaschenteil mit Futter (Kleber nur auf das Leder). 
 Schneide am zweiten Futterteil für die Innentasche einen 2 cm hohen
Streifen an der Oberkante des Futters ab, diesen benötigst du später
noch. Beklebe jetzt das zweite Innentaschenteil aus Leder so mit dem
Futter, dass das Futter an der Unterkante der Innentasche bündig ist.
Knicke nun das Leder an der Oberkante so, dass die fünf oberen
Nahtlöcher umgeschlagen werden. Bei der Positionierung hilft es,
eine Nadel  zu verwenden und diese durch das erste und das zehnte
Nahtloch zu stechen, sodass die Nahtlöcher beim Nähen später
aufeinander passen. Hämmere die Kante mit der Hand möglichst
flach.

Jetzt kannst du die Innentasche nähen. Hierzu die
vordere Innentasche so bündig an der hinteren
Innentasche positionieren, dass die Unterkanten
der Tasche 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. 

VORBEREITUNG DER

KLEINTEILE



OPTIONAL: TASCHENKLAPPE KLEBEN & MIT MAGNETEN VERSEHEN 
>> Wenn du keine Taschenklappe hast, geht es auf Seite 15 weiter.

VARIANTE A: TASCHENKLAPPE MIT VERSTÄRKUNG

>> Wenn du keine Verstärkung einarbeiten möchtest, gehe zu Seite 13.

>> Wenn du keinen Magneten anbringen möchtest, verklebe nur Leder

mit Futter oder Leder mit Verstärkung und Futter. Trage den Kleber

bis ganz an den Rand auf.

VORGEHENSWEISE: 

Klebe zuerst die Verstärkung mittig auf das noch nicht zugeschnittene

Futterteil. Dabei Kleber nur auf die Verstärkung auftragen. Zeichne dann

auf der Klappenverstärkung eine vertikale Mittellinie auf. Positioniere

anschließend die dünne Metallscheibe, die zu den Magneten gehört, mit

1 cm Abstand von der Außenkante der Verstärkung mittig auf der

Taschenklappe. Verwende die Metallscheibe als Schablone und

markiere die zwei Schlitze für den Magneten mit einem Stift.
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Schneide die eingezeichneten

Schlitze anschließend mit einem

Cuttermesser durch Verstärkung

und Futter nach, dabei immer

von außen nach innen schneiden,

damit du nicht zu weit

schneidest. Das Futter hierbei

NOCH NICHT ausschneiden!



Jetzt kannst du das dünnere Teil des Magneten anbringen. Dazu die

Flügel des Magneten von der schönen Futterseite aus durch die

Schlitze schieben. Von der Seite der Verstärkung das Metallplättchen

anbringen und die Metallflügel möglichst nah an der Verstärkung nach

außen biegen.

Anschließend kannst du die Verstärkung und das Futter mit dem Leder

verkleben (Kleber auf Verstärkung und auf Leder auftragen) und das

überstehende Futter bündig am Leder entlang abschneiden.
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OPTIONAL: TASCHENKLAPPE FERTIGEN & MIT MAGNETEN VERSEHEN 

VARIANTE  B: TASCHENKLAPPE OHNE VERSTÄRKUNG 
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Jetzt kannst du das dünnere Teil des Magneten anbringen. Dazu die

Flügel des Magneten von der schönen Futterseite aus durch die

Schlitze schieben. Von der Seite der Verstärkung das Metallplättchen

anbringen und die Metallflügel möglichst nah an der Verstärkung nach

außen biegen.

Schneide aus dem Verstärkungsstück der Taschenklappe ein Rechteck

mit den Maßen 4 x 2,5 cm aus. Positioniere jetzt die dünne Metallscheibe,

die zum Magneten gehört, mittig auf dem Verstärkungsrechteck.

Verwende die Metallscheibe als Schablone und markiere die zwei

Schlitze für den Magneten mit einem Stift.

Klebe nun das Verstärkungsrechteck so auf das noch nicht

zugeschnittene Futterteil, dass ein Abstand von 0,5 cm zur Außenkante

des Futters bleibt. Dabei Kleber nur auf die Seite der Verstärkung

auftragen. Schneide anschließend mit einem Cuttermesser die

gezeichneten Schlitze nach, dabei immer von außen nach innen

schneiden, damit du nicht zu weit schneidest. Das Futter hierbei NOCH

NICHT ausschneiden!



Anschließend kannst du die Verstärkung und das Futter mit dem Leder

verkleben (Kleber auf Verstärkung und auf Leder auftragen). Dabei

positionierst du das Leder so auf dem Futter, sodass es bündig mit der

Futterkante abschließt (die Verstärkungskante ist dann 0,5 cm von der

Lederkante entfernt). Anschließend das überstehende Futter bündig am

Leder entlang abschneiden.
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Optional: Taschenklappe rundum 
Innentasche: Seiten und Unterkante (wie genäht) 

SCHRITT 2: KANTENBEARBEITUNG DER KLEINTEILE 
Jetzt werden die Kanten aller Kleinteile bearbeitet. 

Zwischen den Trocknungszeiten kannst du bereits mit dem Nähen der
Gurte beginnen, wenn du möchtest (SCHRITT 20). 

Bei den folgenden Kleinteilen werden die Kanten mit Base Coat und
Kantenfarbe bearbeitet: 
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1x Einfassrechteck Innentasche rundum 
2x D-Ring Einfassteile rundum 
1 x Kordelstopper rundum 
10x Ringe Lochverstärkung: nur der Außenradius (Wenn du
später Ösen anbringen möchtest, brauchst du diese Teile nicht) 
2x Einfassstreifen für Taschenoberkante: nur die Unterkante

Bei den folgenden Teilen musst du nur Kantenfarbe auftragen (eine
oder zwei Schichten), um das Leder optisch zu färben: 
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SCHRITT 3: KANTENBEARBEITUNG DES RIEMENS ZUR RAFFUNG 
Um diesen Riemen, der später starker Reibung ausgesetzt ist,
haltbar zu machen, wird hier Kantenfarbe auf der Fleischseite
(Rückseite) des Leders eingearbeitet. 
Trage dafür Kantenfarbe auf die Rückseite des Leders auf und
arbeite diese mit deinen Fingern ein (ggf. Handschuhe anziehen, die
Farbe kann aber mit einem rauen Topfschwamm auch gut von den
Händen abgerieben werden 😊 ). Streiche die Kantenfarbe mit dem
Kantenroller und deinen Fingern nur in eine Richtung (Faserrichtung),
sodass sich die Lederfasern komprimieren und versiegeln. Lasse den
Riemen unbedingt flach trocknen. Sollte er sich etwas aufrollen,
kannst du ihn auch beschweren. Am besten dabei etwas Papier
zwischen Leder und Beschwerungsgegenstand legen. 
 
Bearbeite auch die Kanten des Riemens mit Kantenfarbe. 

Gut gemacht! 
Alle Kleinteile sind vorbereitet, jetzt geht es an die Fertigung des
Taschenkörpers. Das wäre ein perfekter Moment, um eine Pause zu
machen – oder deinen Fortschritt mit uns auf Instagram unter
@bagsandpieces.co und #thecasualbucket zu teilen! 😜 
Hierfür kannst du auch gerne einen Screenshot des Fortschritt-Trackers
(Seite 8 & 9) verwenden und die Schritte abhaken, die du bereits erledigt
hast!  



SCHRITT 4: 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 wie hier im gezeigten Bild bündig ist. An dieser
Stelle wird der Taschenkörper später gefaltet, um den Boden zu
formen. Trage hierzu Kleber sowohl auf die Verstärkung als auch auf
das Leder auf. 

Solltest du die Trapunto-Technik auf dem Taschenkörper anwenden

und/oder Nieten und/oder Taschenfüße anbringen wollen, musst du

dies jetzt tun, bevor das Futter verklebt wird.

Die Anleitungen für Trapunto und Nieten findest du separat auf

unserer Seite unter www.bagsandpieces.co/tutorials.

Solltest du einen Magneten für die Klappe einarbeiten wollen, musst du

das Gegenstück jetzt am Taschenkörper befestigen.
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VORBEREITUNG DES

TASCHENKÖRPERS

http://www.bagsandpieces.co/tutorials


OPTIONAL: BEFESTIGUNG 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, damit die Füße bei der folgenden Verarbeitung nicht

bereits verkratzen.

Zum Stechen der Löcher für die Schrauben der Taschenfüße verwende

eine Ahle oder alternativ eine Lochzange mit einer kleinen Einstellung,

zum Beispiel 1,5 mm oder 2 mm.

Markiere dir die Position der Bodenfüße auf der Verstärkung. Wir

empfehlen dir, die Löcher 1,5 cm innerhalb der Außenkanten des

Verstärkungsteiles und 2 cm innerhalb der Seitenkanten des Leders zu

positionieren (s. Bild). Steche nun diese Löcher mit der Ahle oder der

Lochzange nach und befestige die Füße entsprechend (Schraube geht

von innen nach außen durch Verstärkung und Leder). Wir empfehlen

dir, etwas Kleber auf das Schraubengewinde zu geben, bevor du die

Schraube eindrehst. So bleibt sie auch bei starker Benutzung fixiert.
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OPTIONAL: BEFESTIGUNG MAGNET AM TASCHENKÖRPER

Zeichne auf dem Taschenkörper eine vertikale Mittellinie auf und

markiere dir die Position 7 cm unterhalb der Taschenoberkante.

Positioniere jetzt die dünne Metallscheibe, die zum Magneten gehört,

mittig auf dem gezeichneten Kreuz. Verwende die Metallscheibe als

Schablone und markiere die zwei Schlitze für den Magneten mit einem

Stift. Schneide diese anschließend mit einem Cuttermesser nach, dabei

immer von außen nach innen schneiden, damit du nicht zu weit

schneidest.

Jetzt kannst du das dickere Teil des Magneten anbringen. Dazu die

Flügel des Magneten von der schönen Lederseite aus durch die

Schlitze schieben. Von der Rückseite des Leders das Metallplättchen

anbringen und die Metallflügel möglichst nah am Leder nach außen

biegen.
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Jetzt wird das Futter auf den Taschenkörper geklebt. Den Kleber  nur
auf das Leder und die Verstärkung aufstreichen. Für die korrekte
Positionierung das Futter an den Ecken, an denen sich der
Taschenboden befindet, bündig ankleben und die Löcher im oberen
Bereich als Orientierungshilfe nutzen. 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. 
Bevor du das Futter am Taschenboden anklebst, suche dir einen 90°
Winkel (zB. eine Tischkante oder die Verpackung), an der du den
Boden entlangformen kannst. Trage Kleber auf den Taschenboden
auf und klebe das Futter in einem 90° Winkel an. Die Knickkante
befindet sich dort, wo das Verstärkungsmaterial endet. Drücke  alles
fest oder verwende einen Hammer (dabei das Leder nicht verletzen)
zum Festklopfen und lasse alles in dieser Position für ca. 10 Minuten
trocknen. Wiederhole den kompletten Vorgang für den zweiten
Taschenkörper. Du wirst bemerken, dass auf dem Futterteil für die
Taschenrückseite auch zwei Löcher sind, die du nicht benötigst. Das
ist aber nicht weiter schlimm, da hier gleich der Lederstreifen
eingenäht wird und dies dann nicht mehr sichtbar ist.
Ein Hinweis zur Lagerung: Wenn du nach diesem Schritt eine
Pause machst, achte darauf, dass das Leder nicht überdehnt wird.
Der Boden sollte nicht weiter eingeklappt werden als im 90°
Winkel, sonst ergeben sich unschöne Falten.  

SCHRITT 5: FUTTER FESTKLEBEN UND BODEN FORMEN  
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SCHRITT 6: LEDERRINGE AUFKLEBEN  
>> Wenn du später Ösen anbringen möchtest, überspringe diesen
      Schritt. 

Jetzt können die vorab mit Kantenfarbe bearbeiteten Lederringe auf
dem Futter festgeklebt werden. Dazu Kleber auf das Leder und  –
nur ausnahmsweise! – auch auf das Futter auftragen, allerdings nur
an der Stelle, an der jetzt auch der Ring positioniert wird. Dann den
Ring mittig positionieren, sodass der Innenradius der Ringe überall
bündig ist. Anschließend alles gut festklopfen. 
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Halbzeit! 
Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen, jetzt geht es ans Nähen. Die
nächsten beiden Schritte sind noch einmal kurze Nähte, anschließend
wird der Taschenkörper zusammengefügt. 
Wir empfehlen dir Schritt 10-13 (Taschenkörper Nähen & Wenden) ohne
all zu lange Pausen durchzuführen, sodass sich die Tasche schnell in der
Form befindet, in der sie eigentlich genutzt wird. So vermeidest du
Falten und Knicke im Leder. Für die Schritte 10-13 benötigst du ca. 2-3
Stunden. 



Bevor der Taschenkörper zusammengenäht wird, wird die
Innentasche mit dem Einfassrechteck an das Rückteil des
Taschenkörpers genäht. Hierzu die Teile wie folgt positionieren:
Die genähte Innentasche wird mit der schönen Lederseite nach oben
auf das Futter des Taschenkörpers gelegt, darüber kommt das
Einfassrechteck. Die Naht an der Unterkante des Einfassrechteckes
ist also gleichzeitig die Naht der Oberkante der Innentasche und die
untere der zwei Nähte am Taschenkörper.
Der erste Stich der Naht erfolgt NUR durch den Taschenkörper. Der
zweite Stich fasst dann das erste Loch des Einfassrechteckes mit ein,
der dritte Stich fasst dann zusätzlich noch das erste Loch der
Innentasche mit ein. 

Möglicherweise erscheinen dir die ersten Stiche etwas kompliziert,
weil die Lederteile noch nicht von alleine an Ort und Stelle halten.
Nach den ersten drei bis vier Stichen geht es aber deutlich leichter.
Alternativ kannst du dir auch am Ende der Naht eine Nadel durch die
Löcher stecken, so dass die Teile schon richtig positioniert sind.  

SCHRITT 7: INNENTASCHE MIT EINFASSRECHTECK AN DEN
TASCHENKÖRPER NÄHEN  
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1. 2 3

TASCHENKÖRPER NÄHEN



Anschließend wird das Einfassrechteck noch an der Oberkante am
Taschenkörpers festgenäht. Wenn du eine Klappe bei deiner
Tasche einarbeitest, dann wird diese jetzt mit eingefasst. 

Hierzu die Klappe mit der schönen Lederseite nach unten unter den
Taschenkörper legen. Wenn du keine Klappe hast, diese einfach
weglassen und nur das Einfassrechteck an den Taschenkörper wie
beschrieben nähen. 
Der erste Stich der Naht erfolgt NUR durch den Taschenkörper. Der
zweite Stich fasst dann das erste Loch des Einfassrechteckes UND
der Klappe mit ein. 

Auch hier kannst du dir optional am Ende der Naht eine Nadel durch
die  Löcher stecken, so dass die Teile schon richtig positioniert sind.
So näht es sich etwas leichter und die Teile wackeln nicht umher.  

SCHRITT 8: EINFASSRECHTECK AN DEN TASCHENKÖRPER NÄHEN  
– OPTIONAL KLAPPE MIT EINFASSEN   
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Zuerst wird die Naht am Boden genäht. Dazu einfach die im 90°
Winkel 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. 

Anschließend wird die Nahtzugabe umgeklebt. Dazu Kleber links und
rechts von der Naht an den Stellen aufstreichen, an denen sich kein
Futter befindet. Nicht zu viel Kleber verwenden, da er sich sonst
wieder rausdrückt.  

SCHRITT 9: BODENNAHT SCHLIESSEN UND NAHTZUGABE
UMKLEBEN  
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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 mit der Hand festhämmern und anschließend
für die andere Seite der Bodennaht wiederholen.

SCHRITT 10: SEITENNÄHTE SCHLIESSEN UND NAHTZUGABE
UMKLEBEN  
Jetzt eine lange Seitennaht schließen. Die erste Seitennaht kannst du
noch mit etwas Mühe im Nähkloben festklemmen, um so
komfortabeler zu nähen. Wie im vorherigen Schritt beschrieben die
Naht beenden und die Nahtzugabe umkleben.  Am Einfachsten hält
die Nahtzugabe fest, wenn du beide Nahtzugaben an einer Seite mit
Kleber bestreichst und diese dann gleichzeitig flach drückst. 
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Lasse diese umgeklebte Nahtzugabe ca. 10 Minuten, oder so lange,
bis der Kleber angezogen hat, trocknen. Die Nahtzugabe sollte sich
auch bei Bewegung nicht mehr lösen. Jetzt wird zuerst die
Taschentiefe geschlossen, anschließend werden SCHRITT 10 und 11
für die zweite Seitennaht wiederholt. 
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Beim Schließen der zwei letzten Nähte des Taschenkörpers (die
Ecken für die Taschentiefe) kannst du 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) gleichzeitig. Mit
der Zeit beansprucht das deine Finger sehr, dafür ist das Ergebnis
aber sehr professionell und im einheitlichen Look zu den restlichen
umgeklebten Nahtzugaben. Alternativ kannst du die Bodentiefe
auch ohne Einfassstreifen nähen und mit Base Coat und Kantenfarbe
bearbeiten (s. nächste Seite).  
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. 

SCHRITT 11: DIE NÄHTE FÜR DIE TASCHENTIEFE SCHLIESSEN UND
EINFASSSTREIFEN EINNÄHEN 
Achtung: Es folgt der anstrengendste Schritt bei der gesamten
Tasche! Dieser Schritt ist allerdings gar nicht schlimm, wenn du dir
die Nahtlöcher vorher mit einer Ahle etwas vorstichst/weitest. 



OPTIONAL: NÄHEN DER BODENTIEFE OHNE EINFASSSTREIFEN 
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.

Die Lösung der Kantenbearbeitung ist deutlich einfacher und weniger

anstrengend, aber in Bezug auf das Aussehen nicht ganz so einheitlich

wie der Einfassstreifen aus Leder. Im Foto hier siehst du, wie die

Kantenbearbeitung aussieht.

SCHRITT 12: ZWEITE SEITEN- UND BODENNAHT SCHLIESSEN 
Falls du die zweite Seitennaht noch nicht genäht hast, nähe diese
jetzt, klebe die Nahtzugabe um und schließe anschließend die Naht
für die Bodentiefe (entweder mit oder ohne Einfassstreifen). 
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SCHRITT 13: 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.
Achte darauf, diesen Schritt zügig durchzuführen, sodass die Tasche
nicht lange im gefalteten Zustand bleibt. 

Zum Wenden startest du damit, dass du die Oberkante der Tasche
nach außen umschlägst (Futter auf Futter). Diese Strecke verlängerst
du jetzt immer mehr, bis du irgendwann an dem Punkt angekommen
bist, an dem du den Boden erreichst. Jetzt ist Anpacken angesagt!
Greife von unten an die Nähte der Bodentiefe, die du vorher genäht
hast, und drücke den Taschenboden 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, geht
das relativ einfach.  
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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. Abschließend noch
einmal von innen die Nähte für die Bodentiefe möglichst gut nach
außen drücken, so dass sich die Ecken schön ausformen.  

Bei Glattleder: Sollten nach dem Wenden starke Falten an einigen

Stellen vorhanden sein, die sich nicht durch 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.

Wenn du die Tasche gewendet hast und du jetzt eine Pause machst,
kannst du sie mit einigen Handtüchern oder Packpapier ausstopfen,
sodass sie ihre schöne Form behält.  
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Super Fortschritt! 
... und auf einmal sieht es schon fast nach einer Tasche aus, oder? 😜 
Du kannst stolz auf dich sein! Nachdem der Taschenkörper fertig ist
folgen jetzt noch ein paar letzte Schritte, um die Tasche fertigzustellen,
sowie etwas Fleißarbeit am Tragegurt. Aber nachdem du schon so weit
gekommen bist, sind die nächsten Schritte für dich ein Klacks! 
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Zum Fertigstellen der Taschen werden jetzt noch die Einfassstreifen
für die Taschenoberkante festgenäht. Hierzu mit der Naht noch mit
einem Loch in der Nahtzugabe beginnen und als nächsten Stich den
Einfassstreifen mit einfassen. Dieser schließt sich bündig an die
Nahtzugabe an. Beim Ende der Naht auch wieder einen Stich in die
Nahtzugabe nähen und dann wie gewohnt die Naht verschließen
(zwei Stiche zurücknähen und Faden verstecken und verkleben). 

SCHRITT 15: INNENRADIUS DER LEDERRINGE/LÖCHER MIT
KANTENFARBE BEARBEITEN 
>> Wenn du Ösen anbringst, überspringe diesen Schritt. 
Optional kannst du jetzt bei der stehenden Tasche noch den
Innenradius der Löcher, durch die gleich das Band zur Raffung
gefädelt wird, bearbeiten. Verwende hierzu eine Nadel oder eine
Ahle, um besser an die Kante zu kommen. Natürlich kannst du hier
die Kante nicht schleifen, solltest du noch eine zweite Schicht
Kantenfarbe auftragen wollen. 
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SCHRITT 14: EINFASSSTREIFEN FESTNÄHEN  

TASCHE FERTIGSTELLEN

FOLGT
SPÄTER
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SCHRITT 17: KANTENBEARBEITUNG DER TASCHENOBERKANTE  
Jetzt geht es an die Kantenbearbeitung der gesamten
Taschenoberkante. An den Stellen, an denen die Nahtzugabe
umgeklebt wurde, bearbeitest du mehrere Lagen auf einmal. Hier
werden gleich noch die D-Ringe angenäht. 
Wir empfehlen dir bei diesem letzten Schritt, das Futter in der
Tasche etwas abzudecken, um es vor Flecken zu schützen,
beispielsweise mit einem Küchentuch oder mit Zeitungspapier.
Um ein besonders gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen, kannst du 
 bei deiner letzten Schicht Kantenfarbe ein paar Tropfen in den
Deckel deines Fläschchens geben und die Farbe mit drei Tropfen
Wasser verdünnen. Dazu sollte die Kante aber in Bezug auf die Form
keine Unebenheiten mehr aufweisen, hier geht es nur darum, die
dünne Rille bei der letzten Schicht Kantenfarbe zu vermeiden.  

Um die letzte Kantenbearbeitung etwas zu erleichtern und um eine
haltbare Kante zu erzielen, sollte sich das Leder in der Form befinden,
in der die Tasche überwiegend genutzt wird. Bei der Bucket Bag ist
dies gerafft. Deshalb jetzt den Riemen zur Raffung durch die Bucket
Bag fädeln, um die Tasche in Form zu bringen. Um den Riemen durch
den rechteckigen Einfassstreifen für die Innentasche durchzufädeln,
kannst du ihn mit Klebeband an einen Bleistift kleben und das Band
so zwischen dem Taschenkörper und dem Einfassband
hindurchziehen. Anschließend das Band immer abwechselnd von
innen nach außen und von außen nach innen durch die Löcher fädeln. 

SCHRITT 16: VORBEREITUNG FINALE KANTENBEARBEITUNG   
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SCHRITT 18: D-RING EINFASSTEILE VERSTÄRKEN UND RINGE
LINKS UND RECHTS EINNÄHEN  

Nun werden die D-Ringe zur Befestigung der verschiedenen
Tragevarianten links und rechts in der Nahtzugabe des
Taschenkörpers festgenäht. 
Da das gesamte Gewicht der Tasche bei der späteren Verwendung
auf diesen Stellen lastet, empfehlen wir dir, die D-Ring Einfassteile
zu verstärken. Verwende den Futterstreifen, den du bei der
Verarbeitung der Innentasche abgeschnitten hast, und schneide
zwei kleine Rechtecke von je 1 x 5 cm Größe zu. Klebe diese mittig
auf die D-Ring Einfassteile (Kleber nur auf dem Leder auftragen).  

Anschließend den D-Ring durch das Einfassteil fädeln und das
Einfassteil rundrum entlang der Außenkante am  Taschenkörper bzw.
in der Nahtzugabe annähen. 
Da du hier durch vier Lagen Leder und geklebte Stellen nähst (zwei
Lagen Einfassteil + geklebter Futterstreifen + Taschenkörper +
umgeklebte Nahtzugabe), könnte diese Naht etwas anstrengender
sein. Solltest du eine Ahle besitzen, kannst du die Löcher auch noch
einmal mit dieser leicht nachstechen (nicht zu sehr weiten, sonst
wird das Leder instabil!). Zum Abschluss die Naht wie im
Grundlagen-Guide beschrieben beenden und das Garn verstecken. 
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Jetzt wird noch der Kordelstopper genäht. Klappe hierzu die linke
und rechte Seite des Lederrechteckes nach hinten, sodass alle drei
Nahtreihen übereinander liegen und nähe diese Naht mit der
Sattlernaht. Verwende an den Ober- und Unterkanten einen
Überwendlingstich, um mehr Stabilität zu geben. Führe die Nadel
beim letzten Nahtloch außen über die Kante und lege eine Schlaufe.
Die Naht dann wie gewohnt beenden und den Faden verkleben.
Dann den Lederriemen durch den Kordelstopper fädeln, ggf. eine
Pinzette zu Hilfe nehmen. 
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OPTIONAL: ÖSEN ANBRINGEN   
Optional kannst du noch Ösen an die Löcher der Bucket Bag
schrauben. Dazu einfach die Ösenrückseiten (schmalerer Metallsteg)
von der Futterseite durch die Löcher stecken und von der
Vorderseite anschrauben.  INFO: Falls du Ösen hast, die zu groß sind
für die vorgegebenen Löcher, vergrößere die Löcher mit einer
Lochzange.  

Final Countdown! 
Bucket Bag: CHECK! Wie cool! Wenn wir deine Tasche jetzt sehen
könnten, würden wir ganz sicher einen Freudentanz mit dir aufführen! 
So musst du das stellvertretend für uns übernehmen! 
Als letzten Schritt bleibt jetzt nur noch die Fertigung der Tragegurte  –
wenn du eine Kette oder einen Statement Gurt hast, kannst du die
Tasche ja aber schonmal probetragen 🙃 

SCHRITT 19: KORDELSTOPPER NÄHEN  
>>Wenn du nur eine Schleife binden möchtest, kannst du auf diesen
     Schritt verzichten.  
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SCHRITT 20: GURT NÄHEN & KLEBEN 

Bei den Gurten empfiehlt es sich, diese erst zu nähen und
anschließend zu kleben. So kann sichergestellt werden, dass die
Henkel genau aufeinanderpassen und das Nähen geht deutlich
leichter. 
Nähe jeweils alle Strecken zwischen den größeren Löchern wie
gewohnt mit der Sattlernaht. Dies ist etwas mühsam, da du immer
wieder die Naht beenden und neu beginnen musst, aber die Arbeit
lohnt sich! Du bist fast am Ziel ☺  Nähe alle in der DIY-Box
beiliegenden Henkel nach dieser Vorgehensweise. 

Nachdem die Gurte genäht wurden können sie geklebt werden.
Dazu einfach Kleber auf den beiden Seiten links und rechts von der
Naht bis zum Rand aufstreifen und die Gurte zusammenkleben.
Anschließend mit Druck fixieren. 
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GURT FERTIGEN 



#theperfecttote Seite 24 

Nur noch die Kantenbearbeitung, dann hast du es fast geschafft!
Verwende die in der DIY-Box beiliegenden Clips, um die Gurte mit
einer Kante nach oben aufzustellen. Bearbeite zuerst eine Seite der
Kante mit mehreren Schichten Base Coat, bis du mit dem Ergebnis
zufrieden bist. Achte an den Gurtspitzen darauf, dass sich hier kein
Base Coat ansammelt und Laufnasen entstehen. Ggf. solltest du
diese Spitzen noch einmal mit einem Tuch oder deinem Finger
"abtupfen". Wenn dir die Form der Kante gefällt, bist du bereit für die
zweite Seite. Wiederhole den Auftrag, bis dir die Kante gefällt.
Anschließend kommt die Kantenfarbe. Trage so viele Schichten auf,
bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Auch hier empfiehlt es sich,
bei der letzten Schicht die Kantenfarbe mit drei Tropfen Wasser zu
verdünnen, um ein sehr glattes Ergebnis zu erzielen.  
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SCHRITT 21: KANTENBEARBEITUNG DER GURTE

Finale! Jetzt musst du die Karabiner mit den Schrauben anbringen
und du kannst deinen Ledergurt verwenden. Auf der nächsten Seite
erklären wir dir, wie du die Teile verbindest, je nach gewählter
Länge. 
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Je nach gewählter Tragevariante werden mehrere Teile miteinander
verbunden oder nur an einem Teil die Karabiner mit den Schrauben
befestigt. Da die Ledergurte längenverstellbar sind, teste hier ruhig
verschiedene Einstellungen, sodass es für dich perfekt passt. 

KURZER LEDERGURT: 
Verwende einen Ledergurt und fädele die Karabiner an beiden
Enden durch. Klappe jetzt die Gurtenden um, sodass zwei große 
 Löcher aufeinander treffen und befestige diese mit Schrauben. 

LANGER LEDERGURT (88 - 126 cm): 
Verwende zwei Ledergurte und lege diese so  übereinander, dass
sie sich bei zwei Löchern überlappen. Verwende die Schrauben, um
diese zwei Löcher zu fixieren. Fädele die Karabiner an den beiden
Enden durch die Ledergurte und klappe diese um, sodass zwei
große Löcher aufeinander treffen und du sie mit Schrauben
befestigen kannst. Zur Verkürzung des Ledergurtes kannst du an
zwei Stellen variieren: Verdoppele entweder die Strecke,  an denen
der Karabiner an den Enden befestigt ist, oder variiere in der Mitte
des Ledergurtes, an dem die zwei Ledergurte überlappen und
verlängere diese Stelle. 
Als Orientierung: Vivian's Ledergurt ist 93 cm lang und eignet sich
perfekt, um die Bucket Bag mit einem dünneren Mantel crossbody
zu tragen (Vivian ist 168 cm groß). Vivian hat die Karabiner an den
Enden des Gurtes in der ersten Einstellung befestigt und in der Mitte
überlappen vier Stücke (drei ungeschraubte Löcher). 
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SCHRITT 22: SCHRAUBEN & KARABINER ANBRINGEN 
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LANGER LEDERGURT (127 - 188 cm): 
Verwende alle drei Ledergurte und lege diese so  übereinander,
dass sie sich an beiden Enden des mittleren Stücks mit mehreren
Löchern überlappen. Verwende die Schrauben, um diese zwei
Löcher an jeweils beiden Seiten zu fixieren. Fädele die Karabiner an
den beiden Enden durch die Ledergurte und klappe diese um,
sodass zwei große Löcher aufeinander treffen und du sie mit
Schrauben befestigen kannst. 

Zur Orientierung: Für die kürzestmögliche Einstellung kannst du die
hier gezeigte Kombination verwenden. Von hier aus kannst du die
Strecken an den gewünschten Stellen entsprechend verkürzen (an
den Karabinern oder bei der Überlappung), um den Ledergurt
stückweise zu verlängern. 
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Schritt 23: Vor Stolz platzen!
Es ist vollbracht! Du hast deine ganz individuelle Bucket Bag 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 deiner Casual Bucket auf
Instagram und verlinke uns mit dem Hashtag #thecasualbucket und
unserem Account @bagsandpieces.co. 
Wir freuen uns schon riesig darauf, deine Bucket Bag zu sehen! 

KARABINER KARABINER



© 2021, BAGS & PIECES e.K. 
Zuletzt aktualisiert: 09. November 2021

 
Die Rechte an Bildern, Zeichnungen, sowie Texten liegen ausschließlich bei BAGS & PIECES
e.K., vertreten durch Vivian Edel. Die Anleitung darf ausschließlich für private Zwecke
verwendet werden. Die Vervielfältigung, Kopie und Weitergabe der Anleitung oder Teile
dieser Anleitung ist nur nach schriftlicher Genehmigung von BAGS & PIECES möglich.  

#theperfecttote Seite 24 www.bagsandpieces.co #theperfecttote Seite 23 www.bagsandpieces.co www.bagsandpieces.co #thecasualbucket Seite 38


