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Wir freuen uns, dass du deine Lederaccessoires mit der Trapunto
Technik individualisieren möchtest! In dieser Anleitung zeigen wir
dir, wie du schnell und einfach die Trapunto Technik anwendest und
die Buchstaben aus dem Leder ausarbeitest.

Zur Trapunto Technik: 
Trapunto beschreibt den Vorgang, bei dem Leder so verformt wird,
dass sich darunterliegende Schichten mit Buchstaben, Figuren oder
Mustern abzeichnen. Mit einem Falzbein oder Kantenformer wird die
Kontur dann noch weiter ausgearbeitet, sodass der
dreidimensionale Effekt noch stärker wirkt. Man bezeichnet dieses
Handwerk auch als "Bombieren". 

Die Trapunto Technik ist sehr leicht anzuwenden und eine super
Möglichkeit, deine Lederaccessoires noch einmal ganz individuell zu
gestalten. Je nach Flexibilität des Leders wirkt der 3D-Effekt
teilweise etwas unaufälliger oder extremer.

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

und wir melden uns schnellstmöglich bei dir! 

DIY
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VORGEHENSWEISE

SCHRITT 1: BUCHSTABEN POSITIONIEREN 
Die Trapunto Technik wird bei der Fertigung deiner
Lederaccessoires durchgeführt, kurz bevor du das Lederteil, auf
dem der 3D-Effekt sichtbar werden soll, mit Verstärkung oder Futter
verklebst. 

Zuerst geht es an die richtige Positionierung der Buchstaben auf
dem Leder. Zeichne dir eine horizontale und eine vertikale Linie in
der Mitte des Leders an und positioniere anschließend die Formen
SPIEGELVERKEHRT auf dem Leder. Achte bei der Positionierung
darauf, immer mindestens 1cm Abstand zwischen den einzelnen
Formen zu haben. Zeichne anschließend die Konturen der einzelnen
Formen grob nach, um die Position zu vermerken. 

Anmerkung: In einer älteren Version dieser Anleitung und
unserem Video Tutorial wird die Positionierung des Trapunto auf
Verstärkungsmaterial erklärt. Dort werden die Buchstaben richtig
herum auf die Verstärkung aufgeklebt und die gesamte
Verstärkung dann auf das Leder geklebt und die Buchstaben
ausgeformt. 

#trapuntolove

FOTO AUS DER ALTEN ANLEITUNG: DAS
MÜSSTE BEI DIR LEDER SEIN
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BEISPIELPOSITIONIERUNG CROSSBODY - VISUELLE MITTE   
Bei manchen Stellen, an denen Trapunto angewandt werden kann,
macht es Sinn, die Buchstaben nicht mittig auf dem Lederstück zu
positionieren, sondern etwas versetzt, bspw. auf der Crossbody oder
dem Shopper.
Bei der Crossbody wird auf der Rückseite die Taschenklappe
angenäht, weshalb die oberen 3,5cm der Taschenrückseite nicht
mehr als Taschenrückseite erkennbar sein werden. Entsprechend ist
die horizontale Mittellinie beim Trapunto für die Crossbody um
1,75cm weiter unten, da das Teil optisch 3,5cm weniger hoch ist. 

#trapuntolove

SCHRITT 2: FORMEN AUF LEDER AUFKLEBEN UND AUSFORMEN 
Nachdem die Positionierung der Formen stimmt, können diese mit
Lederkleber auf das Leder geklebt werden.
Hierzu Lederkleber auf beide Seiten auftragen. Anschließend das
gesamte Leder und die Oberseite der Buchstaben mit Lederkleber
bestreichen und  das Futter auf dem Leder positionieren, wie beim
normalen Verkleben von Leder und Futter.

Bevor du alles festdrückst, werden jetzt die Buchstaben ausgeformt.
Generell ist das Ausformen der Buchstaben sehr selbsterklärend
und intuitiv, es gibt allerdings ein paar Dinge, die du beachten
kannst, um noch ein besseres Ergebnis zu erzielen. 
Das Wichtigste ist allerdings, mit Druck von oben gegen eine glatte
Oberfläche zu arbeiten. So formen sich die Buchstaben am besten
aus und bleiben auch langfristig in Form, sobald der Kleber
getrocknet ist. 
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SCHRITT 3: MIT DEN HÄNDEN AUSFORMEN 
Bevor du den Kantenformer zum Ausformen verwendest, kannst du
das Muster zuerst etwas mit den Händen ausformen. So kannst du
die Konturen schon etwas ausbilden und das genaue Arbeiten mit
dem Kantenformer funktioniert noch leichter. Weiterhin klebt der
Lederkleber in den ersten Minuten am Besten. 

#trapuntolove

SCHRITT 4: AUSFORMEN MIT DEM KANTENFORMER 
Jetzt geht es an die Details. Zum Ausformen mit dem Kantenformer
beginnst du in der Mitte der Figuren, jeweils an den Innenkonturen
der Figur, und arbeitest dich dann von innen nach außen. Verwende
den Kantenformer, um die Konturen der Figuren nachzufahren und
das Leder um die Erhöhung zu drücken. Um das Leder nicht zu
verletzen, solltest du nicht zu viel hin und her reiben, sondern eher
von oben drücken oder in eine Richtung schieben. Beachte auch,
dass der Lederkleber besser durch einen festen Druck und weniger
durch langanhaltende schwache Belastung klebt. 
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SCHRITT 5: TRAPUNTO AN RUNDUNGEN UND ECKEN 
Um Rundungen schön auszuformen, probiere einmal verschiedene
Stellen des Kantenformers zu nutzen. Je nach Enge der Kurve ist es
teilweise hilfreich, nur mit der Spitze oder mit der gebogenen langen
Seite des Formers zu arbeiten. Für saubere Ecken kannst du darauf
achten, den Former mit der Spitze nicht über die Ecke hinaus zu
führen, sondern genau an der Ecke zu enden. 

Solltest du doch einmal über die Ecke hinaus geformt haben, kannst
du das Leder mit warmen Händen etwas massieren, so dass es
wieder in die Ursprungsform zurückgeht. 

Und fertig! 
So schnell hast du dein Lederaccessoire noch einmal ganz
individuell  gestaltet, sodass es ein wirkliches Unikat geworden ist –
made by you! Um dein personalisiertes Lederaccessoire mit uns zu
teilen, poste ein Foto auf Instagram und verlinke uns mit dem
Hashtag #trapuntolove und unserem Account @bagsandpieces.co. 

#trapuntolove
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