
ANLEITUNG

NÄHKLOBEN 



INFOS ZUM START
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Warum ein Nähkloben? 
Die Sattlernaht wird im Lederhandwerk klasisscherweise mit zwei
Nadeln genäht, die jeweils an den Garnenden befestigt sind. Das
führt zu einer sehr stabilen und gleichmäßigen Naht, die dein
Lederaccessoire stabilisiert und wahrscheinlich ein Leben lang
halten lässt.

Um diese Naht komfortabel nähen zu können, benötigst du beide
Hände und musst dein zu nähendes Teil irgendwo befestigen. Dafür
ist der Nähkloben ideal. Du kannst auf dem langen Brett des
Nähklobens sitzen, während das zu nähende Teil zwischen den
beiden Greifern eingeklemmt ist. Super praktisch! 

Dir fehlt etwas oder du hast Fragen?  
Dann schreib‘ uns eine E-Mail an hello@bagsandpieces.co

und wir melden uns schnellstmöglich bei dir! 
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VORGEHENSWEISE

SCHRITT 1: FESTKLEBEN DER LEDERTEILE 
Um deine zu nähenden Teile vor Druckstellen zu schützen, solltest
du die beiden beiliegenden Lederstücke am Nähkloben festkleben.
Hierzu kannst du Lederkleber oder einen Holzleim verwenden. 
Trage den Kleber auf beide Oberflächen (Innenseite des Leders und
Holz) auf. Lasse den Kleber ca. 30 Sekunden antrocknen und
positioniere dann die Lederstücke so auf den beiden Greifern des
Nähklobens, dass die Enden auf der ungefähr gleichen Höhe des
Holzes innen und außen enden. Fixiere die Lederteile mit etwas
Druck, z. B. durch einen Hammer oder deinen Handballen.
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SCHRITT 2: ANBRINGEN DER MAGNETE 
Jetzt kannst du noch die Magnete unter dem Lederstreifen
anbringen, an denen du später die Nadel halten kannst, wenn du
einmal eine Pause machen möchtest oder freie Hände brauchst.
Dazu einfach das Papier auf der Rückseite des Magnets abziehen
und den Magneten auf dem Holz positionieren. 
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SCHRITT 3: ZUSAMMENSCHRAUBEN 
Jetzt solltest du noch das lange Brett, auf dem du später sitzen wirst,
am Nähkloben festschrauben. Die lange Schraube schiebst du von
unten zuerst duch das lange Brett und anschließend durch das Teil
mit den Greifern, anschließend drehst du von oben die Belegscheibe
und die Flügelschraube auf. Fertig! 

Und fertig! 
Und schon hast du ein super Hilfsmittel, um dein nächstes
Lederaccessoire ganz bequem fertigen zu können. Wir wünschen dir
viel Spaß beim Nähen und würden uns sehr freuen, wenn du deine
fertigen Lederaccessoires mit uns auf Instagram unter dem Hashtag
#mybagsandpieces und unserem Account @bagsandpieces.co
teilen würdest.
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