
ANLEITUNG

THE STATEMENT STRAP



INFOS ZUM START
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The Statement Strap – here we go! Wir freuen uns, dass du dich
entschieden hast mit unserem Statement Gurt deine
Lederaccessoires etwas zu individualisieren! Und das coolste an
diesem Gurt: du kannst ihn dir auf die Länge anpassen, dass er
perfekt für deine Körpergröße und bevorzugte Tragehöhe geeignet
ist. In dieser Anleitung erklären wir dir, wie du deinen Statement Gurt
fertigst. 

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

SCHNITTTEILE LEDER  

2x Gurteinfassteile 

WEITERE MATERIALIEN 

2x breite Karabiner  Gurtband deiner Wahl, 120cm 

WERKZEUGE & ERGÄNZUNGSARTIKEL (OPTIONAL) 

1x Nähgarn und Wachs 
3x Sattlernadeln mit stumpfer Spitze 
3x Dokumentenklammern 

1x Stylefix (doppelseitiges Klebeband) 

1x Base Coat für die Grundierung der Kantenfarbe 
1x Kantenfarbe  
1x Kantenrollerstift für den Auftrag von Base Coat und Kantenfarbe 
1x Schleifschwamm 

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

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! 

#thestatementstrap



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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FERTIGUNGSSCHRITTE 

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. 
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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. 

OPTIONAL: BREITES GURTBAND IN LEDERTEILE EINKLEBEN 

Wenn du ein breiteres Gurtband hast, gehst du wie folgt vor: Flamme die
Innenkanten des ausgeschnittenen Dreieckes ab (wichtig!), nähen anschließend
wie im Bild gezeigt links und rechts von den Schnitten und ziehe die Naht so
zusammen, dass sich das Gurtband am Ende verengt, verknote das Garn.
Anschließend kannst du das Band in das Gurteinfassteil einkleben und die
Diagonale des Ledereinfassteils bündig an die Verengung des Gurtbandes
legen. Ggf. musst du das Gurtband noch etwas umklappen, dass es nicht in den
Karabiner hineinragt. 

SCHRITT 4: LEDEREINFASSTEILE ZUSAMMENNÄHEN 
Im letzten Schritt werden die Ledereinfassteile zusammengenäht. Nähe einmal
rundherum, um das Gurtband zu fixieren und Beende die Naht. Fertig! 
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