
#thecasualbucket

INSTRUCTIONSFERTIGUNGSANLEITUNG

THE ULTIMATE CROSSBODY



INFOS ZUM START
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The Ultimate Crossbody – here we go! Mit dieser DIY-Box startest du 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.

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.
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VORBEREITUNG

1x TASCHENKÖRPER 
VORDERSEITE(MIT SCHLITZEN) 

 
1X TASCHENKÖRPER RÜCKSEITE

(MIT LÖCHERN FÜR KLAPPE) 

INNENTASCHE (2x)

BODEN-SEITENTEIL 
TASCHENKLAPPE

D-RING EINFASSTEILE (2x) 

EINSATZ FÜR 
SCHLIESSE (1x)

GURT EINFASSTEILE (2x)

#theultimatecrossbody

SCHNITTTEILE AUS LEDER  



2x D-Ringe  
1x Klickschließe zweiteilig inkl. Metallplättchen, 
Schrauben für oberes Teil und Schlüssel 

Wenn du einen Statement Gurt bestellt hast: 
2x Karabiner und Gurtband 

Wenn du eine Kette bestellt hast: 
1x Kette in der bestellten Farbe und Länge  

2x Taschenkörper 
2x Innentasche 
1x Taschenklappe größer
1x Boden-Seitenteil lang

SCHNITTTEILE VERSTÄRKUNG

2x Taschenkörper 
2x Innentasche 
1x Taschenklappe
1x Boden/Seitenteil lang
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METALLACCESSOIRES 

VORBEREITUNG

SCHNITTTEILE FUTTER  



1x Nähgarn 30 m
3x Sattlernadeln mit stumpfer Spitze 
3x 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 und Kantenfarbe 
1x Schleifschwamm 

1x Mini-Schraubenzieher Schlitz 

Step-by-Step Anleitung (zum Download) 
Tutorial-Videos und Grundlagen-Guide (online verfügbar) 
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VORBEREITUNG

WERKZEUGE & ERGÄNZUNGSARTIKEL 

Dir fehlt ein Teil oder du hast Fragen?  
Dann schreib‘ uns eine E-Mail an

hello@bagsandpieces.co und wir melden uns
schnellstmöglich bei dir! 



Wir starten mit der Vorbereitung der Kleinteile und Befestigung der
Metallaccessoires. Anschließend fertigen wir die Innentasche und die
Taschenklappe. Zu guter Letzt fügen wir alle Teile zusammen. 
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VORBEREITUNG DER TEILE

Wir beginnen zuerst damit, die Innentasche und die Taschenklappe
vorzubereiten, da diese an die Taschenrückseite genäht werden müssen,
bevor du die restliche Teile zusammenfügen kannst. Weiterhin werden jetzt
schon die Metallaccessoires befestigt, da die Naht anschließend von der
Innenseite mit Futter so verdeckt wird, dass sie dann nicht mehr sichtbar ist. 

SCHRITT 1: VERKLEBEN DER TEILE FÜR DIE INNENTASCHE
Verklebe die hintere Innentasche (ohne Prägung sind beide Teile identisch) mit
einem Futterteil, Kleber dabei nur auf das Leder auftragen. 
Schneide dann am Futterteil für die vordere Innentasche einen 2cm 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 2: VERKLEBEN DES BODEN-SEITENTEILES 
Nur Verstärkung, erstmal ohne Futter!

Verklebe mit der gleichen Vorgehensweise wie in Schritt 1 das Lederstück des
Boden-Seitenteiles  mit dem Verstärkungsmaterial, Kleber dabei auf Leder
und Verstärkungsmaterial auftragen. Beachte hierbei, dass sich die Position
der Nahtlöcher, an denen später die D-Ring-Halterungen befestigt werden,
genau decken, dass das Nähen später nicht zu schwerfällig wird. Zur
leichteren Positionierung kannst du wieder die Sattlernadeln zu Hilfe nehmen,
wie im vorherigen Schritt. Das Boden-Seitenteil sollte dann in der Position
trocknen, wie es später verwendet wird, also an den Ecken geknickt. 
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SCHRITT 3: VERKLEBEN DER TASCHENKLAPPE 

Trage auf die Innenseite des Leders und auf eine Seite des
Verstärkungsmaterials (welche ist egal) so viel Kleber auf, dass der Kleber
nicht mehr einzieht und eine dünne weiße Schicht Kleber sichtbar ist. Klebe
das Verstärkungsmaterial mittig an, sodass die Auskerbungen für die Schließe
unten aufeinander passen. Trage nun Kleber auf das Verstärkungsmaterial und
die Lederränder auf und positioniere das Leder auf dem zu großen Futterteil. In
diesem Fall empfehlen wir dir ausnahmsweise, 
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SCHRITT 4: NÄHEN DER VERKLEBTEN TEILE

Jetzt wird die Innentasche zusammengenäht. Dazu die beiden Teile der
Innentasche so aufeinanderlegen, dass sie unten bündig abschließen und
rundum nähen. Die obere Nahtreihe freilassen – diese wird später genäht,
Weiterhin das Rechteck für den Schließeneinsatz nähen (Ziernaht). 
Auch die Taschenklappe nähen. Dazu wie markiert rundrum um die
Taschenklappe nähen, dabei die zwei Nahtreihen, mit der die Klappe an der
Taschenrückseite befestigt wird, aussparen. 

SCHRITT 5: KANTENBEARBEITUNG DER GENÄHTEN TEILE 
Verarbeite nun die Kanten der Innentasche, des Rechteckes für den
Schließeneinsatz, der Taschenklappe, sowie der zwei  D-Ring-Einfassteile. Bei
der Innentasche die obere Kante nicht bearbeiten, bei allen anderen Teilen
einmal rundherum die Kante bearbeiten.

Zur Kantenbearbeitung wie im Grundlagen-Guide beschrieben zuerst Base
Coat und anschließend Kantenfarbe auftragen, zwischen den Schichten die
Kanten anschleifen. 

Etappensieg! 
Der erste Teil ist geschafft - super! Das war etwas tricky mit den kleineren
Teilen, aber jetzt geht es an das Zusammenfügen und du wirst sehen, wie die
Tasche so langsam Form annimmt. Weiter so! Das wäre ein perfekter Moment,
um eine Pause zu machen – oder deinen Fortschritt mit uns auf Instagram
unter @bagsandpieces.co und #theultimatecrossbody zu teilen!

den Kleber bis zum Rand des Leders aufzutragen, so dass das Futter beim
späteren Nähen gut hält. Sobald alles verklebt ist, schneide das überstehende
Futter bündig entlang der Lederkante ab. 



SCHRITT 6: NÄHEN DER TASCHENKLAPPE UND D-RINGE 

Jetzt werden die ersten zwei großen Teile miteinander verbunden. Nähe die
Taschenklappe entlang der beiden Nahtreihen (einmal ringsrum) auf das
Taschenrückteil, sodass die Lederaußenseiten in die gleiche Richtung zeigen.
Weiterhin kannst du jetzt die beiden D-Ring-Befestigungen an das Boden-
Seitenteil nähen. Diese werden vorher noch mit dem Futterstreifen, den du aus
Schritt 1 übrig hast, verstärkt. 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). 
Dazu die Ringe einfädeln, die Befestigungen zusammenklappen und am
Boden-Seitenteil links und rechts festnähen. Dieser Schritt geht etwas
schwieriger, weil du durch die Verstärkung nähst. Ggf. hilft es dir, die Löcher
vorher etwas mit der Nadel vorzustechen. 
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ZUSAMMENFÜGEN DER
TASCHE 
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SCHRITT 8: BEFESTIGUNG DER KLICKSCHLIESSE AN DER VORDERSEITE

Jetzt wird das untere Schließenteil am Vorderteil der Tasche angebracht. Auch
hier unbedingt die Schutzfolie auf der Schließe lassen. Falls du diese nicht
mehr hast, das Metallteil mit Klebeband abkleben. Schiebe das Schließenteil
von vorne durch die Schlitze auf der Taschenvorderseite durch. Auf der
Innenseite des Leders bringst du nun das Metallrechteck an, bevor du die
Haken nach innen auf das Metallteil umbiegst. Versuche beim Umbiegen
darauf zu achten, die Metallhaken möglichst eng an das Metallrechteck zu
drücken, sodass sie so wenig wie möglich abstehen. 

SCHRITT 7: BEFESTIGUNG DER KLICKSCHLIESSE AN DER KLAPPE  

Lasse unbedingt die Schutzfolie auf der Schließe, bis die Tasche fertig ist. 
Klebe vor der Befestigung der Schließe das Rechteck für den Schließen-
einsatz an der Aussparung bündig auf die Taschenklappe. Für eine bessere
Haltbarkeit kannst du die schöne Seite des Leders mit dem Schleifschwamm
etwas anrauen, bevor du klebst. Schiebe nun die Klappe inkl. rechteckigem
Schließeneinsatz auf die Schließe und drehe von hinten die Schrauben ein. 
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SCHRITT 9: RESTLICHE TEILE MIT VERSTÄRKUNG & FUTTER VERKLEBEN

Nun kannst du die anderen Teile miteinander verkleben: Das Leder-Vorderteil
mit Verstärkung (Kleber auf beide Seiten), anschließend Futter aufkleben
(Kleber nur auf die Verstärkung). Weiterhin das Leder-Rückteil mit
Verstärkung, anschließend Futter aufkleben. Abschließend noch das Boden-
Seitenteil mit Futter verkleben. 

kurze Seite links und rechts des Boden-Seitenteiles  
Oberkante Vorderteil 
Oberkante Rückteil – hier die Innentasche mittig Oberkante an Oberkante
mitnähen und die Kanten anschließend zusammengefasst bearbeiten

SCHRITT 10: EINZELNE KANTEN NÄHEN UND BEARBEITEN 

Nun werden die Kanten genäht und mit Base Coat und Kantenfarbe bearbeitet,
die auch nach dem Nähen “frei liegen”. Das sind: 

2/3 - Super Fortschritt! 
Noch zwei Nähte und zwei Kanten und du hast es geschafft! 
Das Zusammensetzen der Tasche haben wir bis zum Schluss aufgehoben,
aber jetzt packen wir's an! 



SCHRITT 13: KANTENBEARBEITUNG

Abschließend müssen die beiden letzten Kanten noch verarbeitet werden. An
den Ecken wirst du feststellen, dass diese aufgrund der starken Krümmung
des Seiten-Bodenteiles nicht ganz miteinander abschließen. Verwende den
Schleifschwamm und trage vorsichtig die Ecke ab, um die überstehende Kante
von Vorder- und Rückteil auszugleichen. Nur senkrecht schleifen, sonst
verletzt du das Garn! Trage nun den Base Coat auf, schleife die Kante
zwischen  den  Schichten  an  und  trage  anschließend  Kantenfarbe  auf.  Bei

SCHRITT 11: BODEN-SEITENTEIL UND VORDER-/RÜCKTEIL VERNÄHEN
Vernähe nun das Vorderteil und das Rückteil jeweils mit dem Boden-Seitenteil.
Dabei ist es egal, welche Teile du zuerst vernähst und von welcher Seite du
beginnst. Du wirst merken, dass es an den Ecken etwas knifflig ist, das Leder in
die Position zu bringen, in der es später sein soll. Hierbei hilft es dir, wenn du
beim Kleben das Boden-Seitenteil schon in der späteren Form hast trocknen
lassen. 
Verwende die Dokumentenklammern als Hilfe, um das Leder bereits “in Form
zu klemmen”.  Positioniere dabei die Klammern so, dass sie bis maximal auf die
Nahtlöcher reichen. Sollten die Klammern Abdrücke hinterlassen, werden
diese von der anschließenden Naht überdeckt.  
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VORHER NACHHER



SCHRITT 14: LETZTE FEINARBEITEN 

Wenn du alle Teile zusammengefügt und alle Kanten bearbeitet hast, geht es
an den letzten Feinschliff. Bevor du die Tasche verwendest, solltest du sie
noch zwei Tage ausstopfen, sodass sie ihre finale Form erreicht. Verwende ein
paar kleine Handtücher oder etwas Verpackungspapier, um die Tasche so voll
wie möglich zu füllen. Schließe die Tasche und lasse sie zwei Tage stehen.
Zusätzlich kannst du die Kanten der Vorderseite und Rückseite, die du in
Schritt 12 bearbeitet hast, noch etwas nach innen drücken, um die
Taschenform noch besser herauszuarbeiten.  
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Final Countdown! 
The Ultimate Crossbody: 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  
Um deine Freude zu teilen, poste ein Foto deiner Crossbody auf Instagram
und verlinke uns mit dem Hashtag #theultimatecrossbody und unserem
Account @bagsandpieces.co. Wir freuen uns schon riesig darauf, deine
Crossbody zu sehen! 

diesen Kanten wirst du ggf. ein paar mehr Schichten Base Coat benötigen, um
schöne Ecken zu erzielen. 

Als letzten Schritt bleibt jetzt nur noch die Fertigung des Statement Gurtes.  
Wenn du eine Kette  hast, kannst du die Tasche natürlich schon tragen 😊 



SCHRITT 1: GURTBAND KÜRZEN    
Als Erstes kürzt du das Gurtband auf die von dir gewünschte Länge. 
Beachte beim Austesten der richtigen Länge, dass das Gurtband auf beiden
Seiten ca. 2,5 cm in die Ledereinfassteile hereinragt. Berechne auch die Länge
des Karabiners mit ein. Wenn du mit der Länge etwas unsicher bist, kannst du
auch erst nur eine Seite des Gurtes am Ledereinfassteil mit dem Karabiner
befestigen und dann noch einmal die finale Wunschlänge mit der Tasche
austesten. 
Wenn du die finale Länge gefunden hast, kürze das Gurtband entsprechend
und schneide an beiden Enden Dreiecke wie gezeigt aus.
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STATEMENT GURT

SCHRITT 2: KANTEN BEARBEITEN & KARABINER  POSITIONIEREN  
Jetzt werden zuerst die Kanten mit Base Coat und Kantenfarbe bearbeitet.
Hierzu wie im Grundlagen-Guide beschrieben für die Kantenbearbeitung
vorgehen. Bei den Gurteinfassteilen kannst du alternativ auch auf den Base 
 Coat verzichten und die Kante nur mit der Farbe einfärben. Je nachdem, ob du
ein plastischeres Ergebnis möchtest oder nicht, kannst du aber auch eine oder
zwei Schichten Base Coat auftragen. 
Wenn alles getrocknet ist, fädele den Karabiner durch die Ledereinfassteile. 



SCHRITT 3: GURTBAND IN LEDERTEILE EINKLEBEN 

Verwende ein Ende des gekürzten Gurtbandes und klebe es so auf eine
Innenseite des Ledereinfassteiles, dass die Innenseiten leicht nach innen
abgewinkelt werden und das ausgeschnittene Dreieck geschlossen wird. Das
dient dazu, dass das Gurtband an der Stelle, an dem es in die Ledereinfassteile
kommt, schmaler wird und du gut außen herum nähen kannst. Klebe
anschließend das Gurtband zwischen den Ledereinfassteilen fest. Dazu den
Kleber auf beide zu klebenden Seiten auftragen, ca. 2 Minuten antrocknen
lassen, zusammenkleben und mit einem festen Druck fixieren. 

SCHRITT 4: LEDEREINFASSTEILE ZUSAMMENNÄHEN 
Im letzten Schritt werden die Ledereinfassteile
zusammengenäht. Nähe einmal rundherum, um das
Gurtband zu fixieren. An den Stellen, an denen du durch das
Gurtband nähen musst, musst du etwas Kraft aufwenden,
um mit der Nadel durch das Band zu kommen (je nach
Webdichte des Bandes). Verstecke anschließend das Garn
wie im Grundlagen-Guide beschrieben. 

www.bagsandpieces.co Seite 15

Fertig ist dein Statement Gurt!
Super gemacht! Dein Statement Gurt ist fertig und deine Crossbody
ausführbereit! Wir sind schon super gespannt, das fertige Ergebnis zu sehen
und wünschen dir ganz viel Spaß mit deiner neuen Lieblingshandtasche! 

#thestatemenstrap 
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