
ANLEITUNG

THE LEATHER STRAP



The Leather Strap – here we go! Mit dieser DIY-Box kannst du dir
jetzt deinen Ledergurt als Tragevariante zu deiner Handtasche
fertigen.  Dabei ist es besonders praktisch, dass du dir den Gurt auf
deine Wunschlänge anpassen kannst, so dass er perfekt für deine
Körpergröße und bevorzugte Tragehöhe geeignet ist. Gleichzeitig
lernst du einige Grundlagen des Lederhandwerks anhand eines
kleinen machbaren Projektes. In dieser Anleitung erklären wir dir,
wie du deinen Ledergurt fertigst. 

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.



SCHNITTTEILE AUS LEDER  
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VORBEREITUNG

2x Karabiner groß 

METALLACCESSOIRES 

Kurzer Gurt: 2 Schrauben + Gegenschraube    
Gurt 88 - 126 cm: 4 Schrauben + Gegenschraube  
Gurt 127 - 188 cm: 6 Schrauben + Gegenschraube  

Schrauben - Anzahl je nach gewählter Länge: 

Ledergurte - Anzahl je nach gewählter Länge: 
Kurzer Gurt: 2 Teile
Gurt 88 - 126 cm: 4 Teile
Gurt 127 - 188 cm: 6 Teile

#theleatherstrap



1x Nähgarn 
3x Sattlernadeln mit stumpfer Spitze 
5x 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) 

WERKZEUGE & ERGÄNZUNGSARTIKEL 
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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! 

#theleatherstrap
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SCHRITT 1: 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! 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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VORGEHENSWEISE 
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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 2: KANTENBEARBEITUNG DER GURTE

Fast fertig! 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 3: 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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Yey! Geschafft!
Es ist vollbracht! Dein Ledergurt ist fertig und kann jetzt ausgeführt
werden! Um deine Freude zu teilen, poste ein Foto deiner Tasche mit 
 dem Ledergurt auf Instagram und verlinke uns mit dem Hashtag
#theleatherstrap und unserem Account @bagsandpieces.co! 

KARABINER KARABINER

#theleatherstrap
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