
ANLEITUNG

THE POCHETTE 



INFOS ZUM START
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Die Pochette ist eine kleine elegante Clutch mit Reißverschluss, die
klassisch mit einer Handschlaufe getragen wird. Optional kannst du
auch den Statement Gurt oder die Tragekette dazu kombinieren. Sie
kann nicht nur einzeln super getragen werden, sondern ist auch eine
tolle Ergänzung zu einer größeren Tasche wie der Tote Bag oder der
Bucket Bag. Besonders praktisch ist es auch, mehrere Pochettes
zueinander zu kombinieren und diese mit dem Karabiner eines
Statement Gurtes zusammen zu klipsen.  

The Pochette – 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!  

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.



BEFESTIGUNG DER HANDSCHLAUFE 
A) Die Handschlaufe wird an einem D-Ring an der Pochette
festgenäht, am anderen Ende der Schlaufe befindet sich ein kleiner
Karabiner. So kannst du die Pochette nicht nur mit einer
Handschlaufe verwenden, sondern  auch an einer anderen Tasche
(z. B. unserem Shopper) fixieren. Allerdings ist in dieser Variante die
Handschlaufe nicht abnehmbar. 

B) Alternativ kannst du den Lederriemen mit beiden Enden am
Karabiner befestigen und so die Handschlaufe je nach Bedarf an-
und abklipsen. Dann ist es allerdings nicht mehr möglich, die
Pochette am Shopper zu befestigen, da kein langer Riemen mehr
vorhanden ist. 

VARIANTENÜBERSICHT
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TRAGEVARIANTEN 

Handschlaufe Variante B Handschlaufe Variante A 



2x D-Ringe 
1x Karabiner 
1x Reißverschluss 22 cm 
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D-RING EINFASSTEILE (2x) 

TASCHENKÖRPER (2x)

METALLACCESSOIRES 

VORBEREITUNG

SCHNITTTEILE 

LEDERRIEMEN (2x) 

FUTTER (2x)

Seite 4 

FUTTER RESTSTÜCK

EINFASSTREIFEN
OBERKANTE (2x) 

WICHTIG: Die Einfassstreifen der Oberkante sowie das Futter Reststück
befinden sich erst seit Ende Februar 2022 in unseren DIY Boxen.
Wenn du diese nicht besitzt, schreib uns gerne eine Email an
hello@bagsandpieces.co und wir liefern sie dir kostenlos nach. 
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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! 

1x Nähgarn 10 m
3x Sattlernadeln mit stumpfer Spitze 
3x Dokumentenklammern 

1x Lederkleber (klein)  
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 Stylefix Klebeband für Reißverschluss 

Step-by-Step Anleitung (zum Download) 
Tutorial-Videos und Grundlagen-Guide (online verfügbar) 
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KANTENBEARBEITUNG UND D-RING VERSTÄRKUNG1

REISSVERSCHLUSS KLEBEN 2

FUTTER UND EINFASSSTREIFEN FESTKLEBEN 3

FERTIGUNG DER POCHETTE  



Obere und untere Enden (ca. 5 cm) der langen Lederriemen 
Oberkante und die oberen 4 cm der Seitenkante der Vorder- und
der Rückseite der Pochette (die Lederteile sind identisch) 
D-Ring Einfassteile rundrum 
Dünne Einfassstreifen für die Oberkante rundrum 

SCHRITT 1: KANTENBEARBEITUNG & D-RING VERSTÄRKUNG 

Zuerst bearbeitest du einige Kanten der Lederteile mit Kantenfarbe,
bevor diese so festgenäht werden, dass sie anschließend nicht mehr
erreichbar sind. Bearbeitet werden zunächst die folgenden Stellen: 

Da diese Kanten unauffällig sein sollen empfehlen wir dir, nur
Kantenfarbe und keinen Base Coat aufzutragen. Gehe hierzu wie im
Grundlagen-Guide beschrieben vor. Ggf. möchtest du an den
Oberkanten der Pochetteteile und an den Oberkanten der
Einfassstreifen eine weitere Schicht Kantenfarbe auftragen, da diese
Stellen später prominent sichtbar sind.  
Außerdem werden nun die D-Ring Einfassteile verstärkt, in dem sie
mit Futter beklebt werden. Nutze das Futterreststück, das deiner
DIY-Box beiliegt 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). Wenn bei dir kein Futter beiliegen sollte,
da du eine ältere DIY-Box besitzt, kannst du jeden nicht dehnbaren
Stoff nutzen. 

FERTIGUNGSSCHRITTE
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2x 
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SCHRITT 2: REISSVERSCHLUSS KLEBEN 

Beklebe die Vorderseite (schöne Seite) des Reißverschlusses mit
einem Streifen Stylefix, sodass dieser an der Außenkante des
Reißverschlusses bündig abschließt. Positioniere ein Pochetteteil  aus
Leder mittig auf dem Reißverschluss und achte darauf, dass die
Nahtlöcher zwischen Stylefix und Reißverschlusszähnchen frei
liegen. 
Wichtig: Du kannst per Hand nicht durch Stylefix nähen, die Löcher
müssen freiliegen – nicht zukleben (s. Zeichnung)! 
Zur schöneren Verarbeitung der Reißverschlussenden klappe diese
auf der Rückseite einmal in Richtung Reißverschlussmitte und  dann
in einem 45°-Winkel schräg nach unten, sodass ein perfekter 
 Abschluss entsteht. Klebe auch diese Enden mit etwas Stylefix fest. 

SCHRITT 3: FUTTER & EINFASSTREIFEN FESTKLEBEN 

OPTIONAL: Vorab Trapunto einarbeiten 
Jetzt wird das Futter geklebt. Klebe hierzu zuerst einen Streifen
Stylefix auf der Rückseite des Reißverschlusses an der Außenkante
auf (gleiche Position wie vorher, nur auf der Rückseite des RV). 

www.bagsandpieces.co #thepochette Seite 8 



SCHRITT 4: REISSVERSCHLUSS EINNÄHEN

Nach dem Verkleben wird der Reißverschluss an der Oberkante der
Pochette eingenäht und der Lederstreifen von innen mit eingefasst.
Beginne die Naht am dritten Nahtloch innerhalb der Oberkante und
nähe mit der Sattlernaht entlang der Kante durch Leder, Futter,
Reißverschluss und den Einfassstreifen wie im Grundlagen-Guide
beschrieben. Beende die Naht am drittletzten Nahtloch der
Oberkante und verklebe das Garn im Leder. 
Wiederhole die Schritte 2 bis 4 für das zweite Teil der Pochette
(andere Kante des Reißverschlusses). 

www.bagsandpieces.co #thepochette

Trage außerdem Lederkleber auf die gesamte Lederinnenseite auf
und lasse die Nahtlöcher frei (Kleber nur auf die Lederinnenseite
auftragen, nicht auf das Futter). Platziere nun das Futter auf dem
Leder und klopfe alles gut fest. 
Jetzt kann noch der Einfassstreifen auf dem Futter an der Oberkante
platziert werden, sodass der Reißverschluss von beiden Seiten schön
eingefasst ist. Dazu wieder Stylefix verwenden und einen Streifen auf
die rückseitige Unterkante des Einfassstreifens kleben, die
Nahtlöcher freilassen. Dann den Einfassstreifen mittig an der
Oberkante des Futters aufkleben, sodass die Löcher aufeinander
passen. Wenn du den Einfassstreifen genau mittig aufklebst, hast du
jeweils links und rechts genau ein freies Loch (s. Markierung).  Du
kannst dir auch Nadeln für die Ausrichtung zu Hilfe nehmen.  
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SCHRITT 5: D-RING EINFASSTEILE FIXIEREN 

Fädele den D-Ring auf das mit Futter beklebte Einfassteil und klebe
die Enden mit Lederkleber so zusammen, dass der D-Ring festhält
(bis zum Rand auf beide Innenseiten auftragen, dabei die inneren
senkrechten Nahtlochreihen freilassen, s. Markierung).  Dieses Teil
muss nicht genäht werden. 
Positioniere die Einfassteile für die D-Ringe ab dem 4. Nahtloch von
oben entlang der Seitenkanten links und rechts auf einem
Pochetteteil. Zur besseren Positionierung kannst du mit Nadeln
durch die Löcher stechen. Klebe die Ledereinfassteile mit einigen
Stücken Stylefix auf dem Futter fest (Stylefix nicht auf die seitlichen
Nahtlöcher). 
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Etappensieg! 
Der erste Teil ist geschafft – super! Das war etwas tricky mit der
Verklebung und dem Festnähen des Reißverschlusses, aber jetzt
geht es an die letzte Naht und du wirst sehen, wie die Tasche 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 #thepochette zu teilen!
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SCHRITT 7: HANDSCHLAUFE FESTKLEBEN UND NÄHEN 
VARIANTE A: NICHT ABNEHMBAR 

Klebe den kürzeren Riemen mittig auf den längeren Riemen, sodass
beim größeren Riemen links und rechts jeweils zwei Nahtlöcher frei
sind. Fädele anschließend den Riemen jeweils durch die Ringe (an
einer  Seite  durch  den  D-Ring  und  an der  anderen Seite durch
den

SCHRITT 6: POCHETTE AUSSENKANTE NÄHEN 

Nun die Pochette zuklappen und Vorder- und Rückteil
zusammennähen. Beginne hierzu an der Stelle, an der die Naht  des
Reißverschlusses geendet hat mit einem Überwendlingsstich. Dabei
wird der Faden beim ersten Nahtloch nach außen über die Kante
geführt und von der anderen Seite wieder durch das Loch
durchgefädelt. Dies wird von beiden Seiten jeweils einmal getan,
sodass zwei feste Garnschlaufen über den Kanten liegen. Dann nähst
du an der Oberkante der Pochette die kurze Strecke (2 Stiche) durch
alle Lederlagen  und dann einmal um die Pochette herum und fasst
hierbei die bereits festgeklebten D-Ring Einfassteile ein. Auf der
anderen Seite des Reißverschlusses noch einmal mit dem
Überwendlingsstich abschließen.  
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SCHRITT 7: HANDSCHLAUFE FESTKLEBEN UND NÄHEN
VARIANTE B: ABNEHMBAR 

Wenn du die Handschlaufe nur am Karabiner befestigen möchtest,
musst du zuerst den kurzen Streifen 1,2 cm kürzen (Nahtlöcher an
einer Seite abschneiden) und den langen Streifen um 2,5 cm kürzen
(auch hier Nahtlöcher an einer Seite abschneiden). 
Anschließend klebst du den kurzen Streifen so auf die Rückseite des
langen Streifens, dass die beiden inneren Nahtlöcher des langen
Streifens mit den Nahtlöchern des kurzen Streifens übereinstimmen
(welche Seite ist egal).

Seite 12 

Ring des Karabiners) und klappe sie so um, dass die Nahtlöcher
aufeinandertreffen. Fixiere den Umschlag mit einem Tropfen
Lederkleber und klopfe alles gut fest (Lederkleber auf die
Lederinnenseiten). Nähe die Stelle anschließend mit ein paar Stichen
durch die drei Lederlagen fest und verstecke das Garn im Leder.

Nun kannst du den Streifen an der linken Seite durch den D-Ring des
Karabiners fädeln und die rechte Seite von oben auf die Nahtlöcher
aufklappen. Achte dabei darauf, dass bei allen vier Lederlagen die
Nahtlöcher zusammenpassen. Fixiere diese mit einigen Stichen.  
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SCHRITT 8: FINALE KANTENBEARBEITUNG 
Jetzt musst du noch die Außenkanten der Pochette und der
Handschlaufe bearbeiten. Trage hierzu mehrere Schichten Base
Coat wie im Grundlagen-Guide beschrieben auf, zwischen den
einzelnen Schichten immer schleifen. An den Stellen in der Nähe des
D-Rings kannst du zum Auftrag von Base Coat  und Kantenfarbe
auch eine Nähnadel verwenden, um möglichst nah an den D-Ring zu
kommen. Wenn du mit der Grundlage zufrieden bist, schleife die
Kante und trage die Kantenfarbe auf. Je nachdem, wie gut die Kante
nach der ersten Farbschicht bereits aussieht, kannst du auch eine
zweite oder dritte oder eine mit Wasser verdünnte Schicht
Kantenfarbe zusätzlich auftragen. Wenn alles getrocknet ist, bist du
fertig. 

Super gemacht! 
Es ist vollbracht! Du hast deine individuelle Pochette selbst gefertigt!
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 Pochette auf Instagram und verlinke uns
mit dem Hashtag #thepochette und unserem Account
@bagsandpieces.co. Wir sind schon sehr gespannt darauf, dein
fertiges Werk zu bestaunen! 😊 
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