
ANLEITUNG

THE MODERN SADDLE



INFOS ZUM START

www.bagsandpieces.co Seite 2#THEMODERNSADDLE

The Modern Saddle – here we go! Mit dieser DIY-Box startest du 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.

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.



Klassische Klappe mit Leder (optional Trapunto oder Nieten) 
Klappe mit Stoff und Lederumrandung 
Klappe aus einer anderen Farbe oder Struktur 

1) Taschenklappe mit oder ohne Tauschklappen-Funktion: 
Die Klappe der Saddle Bag kann entweder normal mit einer Naht am
rückwärtigen Taschenkörper angenäht werden, oder  so verarbeitet
werden, dass die Klappe immer wieder austauschbar ist. In diesem
Fall wird die Naht an der Klappe nur als Ziernaht genäht und die
Klappe anschließend mit fünf Buchschrauben am Taschenkörper
befestigt. 

So hast du die Möglichkeit die Klappe deiner Saddle Bag immer
wieder auszutauschen und dir stehen noch mehr Style-Optionen zur
Verfügung, beispielsweise: 

2) Metalldetail zur Zierde 
Optional kannst du an der Saddle Bag ein Metalldetail in Form eines
Ringes oder eines Rechteckes mit U-Profil befestigen. Der Ring wird
an der Klappe eingenäht, das Rechteck wird nach Fertigung der
Klappe mit Schrauben angebracht. 

TRAGEVARIANTEN (ERKLÄRUNG AB SCHRITT 20) 
1)   Statement Gurt in zwei verschiedenen Breiten, 4cm oder 5,5cm
(Länge 120cm, du kannst das Band auf die von dir gewünschte Länge
kürzen. Die Fertigung wird in einer separaten Anleitung sowie am
Ende dieser Anleitung erklärt.) 

2) Kette (kurz zum Tragen über der Schulter od. lang zum Umhängen) 

3) Kurzer oder langer Ledergurt (zwei Längen für den langen
Ledergurt, je nach Körpergröße)  
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VARIANTENÜBERSICHT



1x TASCHENKÖRPER 
VORDERSEITE (MIT SCHLITZEN) 

 
1X TASCHENKÖRPER RÜCKSEITE

(MIT NAHTLÖCHERN FÜR
KLAPPE UND INNENTASCHE) 

D-RING EINFASSTEILE (2x) 

VERSÄUBERUNGS-
STREIFEN INNEN
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VORBEREITUNG

INNENTASCHE (2x)

BODEN-SEITENTEIL 

TASCHENKLAPPE
AUSSEN +

INNENSTREIFEN 

GURT 
EINFASSTEILE (2x)

SCHNITTTEILE LEDER  

#THEMODERNSADDLE

TEILE FÜR  
LEDERGURT (2-6x)

JE NACH TRAGEVARIANTE: 



2x D-Ringe  
1x Magnet mit Metallplättchen (zweiteilig) 
5x Buchschrauben für Tauschklappenbefestigung 

Wenn du ein Metalldetail bestellt hast: 
Ring 6cm mit Lederband 
Rechteckiges Metallornament mit Schrauben 

Wenn du einen Statement Gurt bestellt hast: 
2x Karabiner 
1x Gurtband 

Wenn du eine Kette bestellt hast: 
1x Kette in der bestellten Länge  

Wenn du einen Ledergurt bestellt hast: 
Kurzer Gurt: 2 Schrauben + Gegenschraube Schlitz 
Gurt 88 - 126 cm: 4 Schrauben + Gegenschraube Schlitz 
Gurt 127 - 188 cm: 6 Schrauben + Gegenschraube Schlitz 

2x Taschenkörper 
2x Innentasche 
1x Taschenklappe  
1x Boden-Seitenteil lang

SCHNITTTEILE VERSTÄRKUNG
2x Taschenkörper 
1x Taschenklappe
1x Boden/Seitenteil lang
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METALLACCESSOIRES 

VORBEREITUNG

SCHNITTTEILE FUTTER  
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1x Nähgarn 
3x Sattlernadeln mit stumpfer Spitze 
3x 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 und Kantenfarbe 
1x Schleifschwamm 

1x Mini-Schraubenzieher  

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

Zusätzlich benötigt, falls du die Taschenklappe mit einer Tausch-Funktion
verarbeiten möchtest: eine Lochzange oder ein Locheisen mit 4mm.  
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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! 

#THEMODERNSADDLE



MEIN FORTSCHRITT  

NÄHEN DER D-RINGE (UND OPTIONAL DER TASCHENKLAPE)  

BEFESTIGUNG DES MAGNETES AM TASCHENKÖRPER  

RESTLICHE TEILE MIT VERSTÄRKUNG UND FUTTER VERKLEBEN

OPTIONAL: LÖCHER FÜR TAUSCHKLAPPEN-FUNKTION STANZEN 

6

INNENTASCHE AN RÜCKTEIL NÄHEN 

7

EINZELNE KANTEN BEARBEITEN 

8

VERKLEBEN DER TEILE FÜR DIE INNENTASCHE1

VERKLEBEN DES BODEN-SEITENTEILS 

VERKLEBEN DER TASCHENKLAPPE (UND DES MAGNETES) 3

NÄHEN DER INNENTASCHE UND TASCHENKLAPPE  4

VORBEREITUNG DER TEILE  

BODEN-/SEITENTEIL UND VORDERTEIL VERNÄHEN 

9

VERARBEITUNG DER KANTE MIT DEM LEDERSTREIFEN 

10

BODEN-/SEITENTEIL UND RÜCKTEIL VERNÄHEN 

11

12

13

ZUSAMMENFÜGEN DER TASCHE 

2

KANTENBEARBEITUNG DER GENÄHTEN TEILE 5

14

KANTENBEARBEITUNG DES RÜCKTEILES 15

LETZTE FEINARBEITEN - OPTIONAL BEFESTIGUNG DES
METALLDETAILS ODER DES LEDERBANDES FÜR DEN RING 

16



Wir starten mit der Fertigung der Innentasche und der Taschenklappe, bevor
wir dann den Taschenkörper kleben und nähen und alles zusammenfügen. Wir
empfehlen dir, diese Reihenfolge beizubehalten, da die einzelnen Schritte auf
einander aufbauen. 
In den Wartezeiten kannst du optional bereits mit der Fertigung deines
Statement Gurtes oder deines Ledergurtes starten, wenn du diese als
Tragevariante gewählt hast.  
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VORBEREITUNG DER TEILE

SCHRITT 1: VERKLEBEN DER TEILE FÜR DIE INNENTASCHE
Verklebe die hintere Innentasche (ohne Prägung sind beide Teile identisch) mit
einem Futterteil, Kleber dabei nur auf das Leder auftragen. 
Schneide am Futterteil für die vordere Innentasche einen 2cm hohen Streifen
an der Oberkante des Futters ab und beklebe das vordere Innentaschenteil
aus Leder so mit dem Futter, dass es an der Unterkante der Innentasche
bündig abschließt. Behalte den abgeschnittenen Futterrest, diesen benötigst
du später noch. 
Knicke nun das Leder an der Oberkante so, dass die vier oberen Nahtlöcher
umgeschlagen werden. Es hilft eine Nadel zur Positionierung zu verwenden
und diese durch das erste Nahtloch und durch das achte Nahtloch zu stechen,
so dass die Nahtlöcher beim Nähen später aufeinanderpassen. Hämmere die
Kante möglichst gut flach und fixiere die geklebten Teile mit etwas Druck. 

#THEMODERNSADDLE



SCHRITT 2: VERKLEBEN DES BODEN-SEITENTEILES 
Nur Verstärkung, erstmal ohne Futter! 

Verklebe das Lederstück des Boden-Seitenteiles  mit der Verstärkung, Kleber
dabei auf Leder und Verstärkungsmaterial auftragen. Beachte hierbei, dass
sich die Position der Nahtlöcher, an denen später die D-Ring-Halterungen
befestigt werden, genau decken, dass das Nähen später nicht zu schwerfällig
wird. Zur leichteren Positionierung kannst du wieder die Sattlernadeln zu Hilfe
nehmen, wie im vorherigen Schritt. 

SCHRITT 3: VERKLEBEN DER TASCHENKLAPPE 

>> Je nachdem, ob du eine Taschenklappe mit Leder außen (optional mit
Trapunto oder Nieten) verarbeitest, oder ob du eine Klappe mit Futter
verarbeitest, ist die Vorgehensweise leicht unterschiedlich. 
In beiden Fällen wird allerdings zuerst der Magnet am Innenstreifen der
Taschenklappe fixiert, bevor dann gleich die verschiedenen Lagen
Verstärkung, Futter und Leder zusammengeklebt werden. Hierzu das flache
Magnetstück von der äußeren Lederseite durch die Schlitze der Klappe
stecken, anschließend von der Rückseite die Belegscheibe aufstecken und die
zwei Flügel des Magnetes nah am Leder nach außen biegen.  
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Alle Bögen schließen an der Oberkante der Klappenverstärkung bündig ab. 
Platziere zuerst den äußeren Bogen auf der Klappenverstärkung. Dieser ist
überall 1cm entfernt von der Außenkante der Verstärkung positioniert. 
Platziere anschließend den mittleren Bogen. Dieser ist 1,5cm von der inneren
Kante des äußerten Bogens entfernt (=lasse 1,5cm Freiraum). 
Der innerste Bogen ist erneut mit 1,5cm Freiraum platziert. 

OPTIONAL: KLAPPE MIT LEDER AUSSEN MT TRAPUNTO  
>> Wenn du Trapunto anwenden möchtest, musst du das jetzt tun. Wie die
Technik funktioniert, ist in den extra Anleitungen detailliert beschrieben. 
Für die Platzierung des speziellen Klappentrapuntos siehst du hier, in welchen
Abständen du die Bögen auf die Verstärkung kleben musst. 

Orientiere dich wie folgt: 

Anschließend wie in der Trapunto Anleitung die Verstärkung einarbeiten. 
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OPTIONAL: KLAPPE MIT LEDER AUSSEN MT NIETEN 
>> Wenn du Nieten anbringen möchtest, empfehlen wir dir, die Nieten an der final
verklebten Klappe anzubringen. Dann sind die Nieten zwar auch von innen
sichtbar, aber die Verstärkung und das Futter und auch der innere Lederstreifen
lassen sich besser positionieren, als über den Nieten. 

1,5cm 1,5cm1cm



Zuerst werden Leder mit Verstärkung und Futter verklebt. Trage auf die
Innenseite des Leders und auf eine Seite des Verstärkungsmaterials so viel
Kleber auf, dass der Kleber nicht mehr einzieht und eine dünne weiße Schicht
Kleber sichtbar bleibt. Klebe das Verstärkungsmaterial mittig auf das Leder.
Trage nun Kleber auf die  andere Seite des Verstärkungsmateriales auf und
positioniere das Futter um 7mm nach oben verschoben auf der Verstärkung
(rote Linie). Die Oberkante des Futters liegt etwas über der inneren Nahtreihe,
mit der das Leder der innere Lederstreifen vernäht werden.  

Abschließend den Innenstreifen mit dem Magnet aufkleben. Hierbei besonders
darauf achten, das Innenteil mit Futter nicht mit Kleber zu verschmutzen
(optional mit einem Stück Papier bedecken oder mit   Klebeband abkleben).
Den Kleber auf die Innenseite des Lederstreifens auftragen (nicht auf die
Nahtlöcher, aber bei der Magnetaussparung bis zum Rand und auch auf das
Metall). Weiterhin Kleber auf den Rand bei der bereits verklebten
Taschenklappe auftragen (1,8cm rundrum, auch auf das Futter und unten auf
die Verstärkung - wenn möglich, die Nahtlöcher freilassen). 
Bei der Positionierung empfehlen wir Stück für Stück zu arbeiten und wieder
einige Nadeln zur Hilfe zu nehmen. Beim Kleben darauf achten, nicht zu viel
Kleber aufzutragen, da es sonst an den Kanten austritt. 
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1,8cm

1,8cm

VARIANTE A: VERKLEBEN DER TASCHENKLAPPE MIT LEDER AUSSEN 



VARIANTE B: VERKLEBEN DER KLAPPE MIT STOFF AUSSEN 
>> Bei dieser Variante kannst du den beiliegenden Futterstoff verwenden, oder
diesen durch einen deiner eigenen Stoffe austauschen. Wenn du einen eigenen
Stoff verwendest empfehlen wir das Kleben vorher an einem Reststück zu testen,
um zu sehen wie sich der Stoff mit unserem Kleber verhält.  Achte darauf, dass
der Kleber nicht durch den Stoff durchgeht, aber den Stoff trotzdem gut hält, so
dass sich dieser nicht nach einiger Zeit löst (insbesondere in der Krümmung der
Klappe muss der Stoff gut halten, sonst sieht es so aus als würde er "Blasen
schlagen"). 

Verkleben der Klappe: Trage so viel Kleber auf eine Seite des
Verstärkungsteiles auf, dass der Kleber nicht mehr einzieht und eine dünne
weiße Schicht Kleber sichtbar bleibt. Positioniere das Futter um 7mm nach
oben verschoben auf der Verstärkung (rote Linie). Die Oberkante des Futters
liegt etwas über der inneren Nahtreihe des Lederstückes, das jetzt folgt.
Beklebe genau so auch die andere Seite der Verstärkung mit Futter. 
Die Seite wird nun mit  dem Lederstreifen beklebt, der keine Aussparung für
den Magneten besitzt. Hierzu Kleber auf die Rückseite des Leders auftragen
(nicht auf die Nahtlöcher) und dieses Teil mit der schönen Lederseite nach
unten auf den Tisch legen. Dann das mit Futter beklebte Verstärkungsteil
mittig darauf positionieren: die Verstärkung sollte innerhalb der Nahtlöcher
positioniert sein, das Futter überlappt oben über die erste Nahtlochreihe.  
Abschließend den Innenstreifen mit dem Magnet von innen aufkleben. Hierzu
wieder den Kleber auf die Innenseite des Lederstreifens auftragen (nicht auf
die Nahtlöcher, aber bei der Magnetaussparung bis zum Rand und auch auf
das Metall). Weiterhin Kleber auf den Rand bei der bereits verklebten
Taschenklappe auftragen (1,8cm rundrum, auch auf das Futter und unten auf
die Verstärkung - wenn möglich, die Nahtlöcher freilassen). 
Bei der Positionierung empfehlen wir Stück für Stück zu arbeiten und wieder
einige Nadeln zur Hilfe zu nehmen. Beim Kleben darauf achten, nicht zu viel
Kleber aufzutragen, da es sonst an den Kanten austritt. 
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SCHRITT 4: NÄHEN DER KLAPPE UND INNENTASCHE 

Jetzt die Innentasche nähen. Dazu die beiden Teile so aufeinanderlegen, dass
sie unten bündig abschließen und rundum nähen. Die obere Nahtreihe
freilassen – diese wird später genäht. Auch die Taschenklappe nähen. 

Für die Tauschklappe: Einmal rundum die Taschenklappe nähen.
Anschließend auch die zweite Nahtlinie an der Rückseite der Klappe nähen
(Ziernaht, nicht am Taschenkörper annähen). 
Für die fest angenähte Klappe: Wie markiert um die Taschenklappe nähen,
dabei die zwei Nahtreihen, mit der die Klappe an der Taschenrückseite
befestigt wird, aussparen. 
Falls du einen Ring hast, diesen mit einnähen. Markiere dir hierzu die
folgenden Nahtlöcher: von der Mitte der Klappenspitze aus gezählt je das
neunte Nahtloch von links und rechts. Um ein Verrutschen des Ringes zu
vermeiden, den Faden bei dieser Naht immer gut festziehen. 
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SCHRITT 5: KANTENBEARBEITUNG DER GENÄHTEN TEILE 
Verarbeite nun die Kanten der Innentasche, der Taschenklappe, sowie der
zwei  D-Ring-Einfassteile. Bei der Innentasche die obere Kante nicht
bearbeiten, bei allen anderen Teilen einmal rundherum die Kante bearbeiten.
Zur Kantenbearbeitung wie im Grundlagen-Guide beschrieben zuerst Base
Coat und anschließend Kantenfarbe auftragen, zwischen den Schichten die
Kanten anschleifen. Bei der Innentasche und der Taschenklappe benötigst du
ggf. mehrere Schichten, bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist.  

Etappensieg! 
Der erste Teil ist geschafft - super! Jetzt geht es an das Zusammenfügen der
Tasche und du wirst sehen, wie sie  so langsam Form annimmt. Das wäre ein
perfekter Moment für eine Pause – oder zum Teilen deines Fortschrittes mit
uns auf Instagram unter @BAGSANDPIECES.CO und #THEMODERNSADDLE! 

#THEMODERNSADDLE



SCHRITT 6: NÄHEN DER D-RINGE (& OPTIONAL DER TASCHENKLAPPE) 

Jetzt werden die  D-Ring-Befestigungen an das Boden-Seitenteil genäht.
Diese vorher noch mit dem Futterstreifen, den du aus Schritt 1 übrig hast,
verstärken. 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).
Dann die D-Ringe einfädeln, die Befestigungen zusammenklappen und am
Boden-Seitenteil links und rechts festnähen. Damit es etwas leichter geht,
haben wir die Löcher in der Verstärkung etwas größer gewählt. 
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ZUSAMMENFÜGEN DER
TASCHE 

#THEMODERNSADDLE

Hierzu die Klappe so auf dem Taschenrückteil
positionieren, dass beide Lederaußenseiten in die gleiche
Richtung schauen und die Klappe über dem
Taschenrückteil liegt. Einmal beide Nahtreihen entlang
festnähen.  

OPTIONAL: TASCHENKLAPPE ANNÄHEN  
>> Falls du die Taschenklappe fest annähen willst, so dass sie nicht tauschbar
ist, musst du dies jetzt tun, bevor der Taschenkörper genäht wird. 
>> Falls du die Klappe mit Tauschfunktion fertigst, überspringe diesen Schritt. 
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Als nächstes wird noch das Gegenstück des Magneten am Taschenkörper
angebracht. Verwende das dickere Teil des Magneten und schiebe die Flügel
von der schönen Lederseite aus durch die Schlitze im Leder. Von der
Rückseite des Leders das Metallplättchen anbringen und die Metallflügel
möglichst nah am Leder nach außen biegen. 

SCHRITT 7: BEFESTIGUNG DES MAGNETES AM  TASCHENKÖRPER 

#THEMODERNSADDLE

SCHRITT 8: RESTLICHE TEILE MIT VERSTÄRKUNG & FUTTER VERKLEBEN

Das Vorderteil des Taschenkörpers mit Verstärkung (Kleber auf beide
Seiten), anschließend Futter aufkleben (Kleber nur auf die Verstärkung). 
Das Leder-Rückteil mit Verstärkung, anschließend Futter aufkleben. 
Das Boden-Seitenteil mit Futter bekleben (Kleber nur auf Verstärkung). 

Nun kannst du die restlichen Teile verkleben: 

Empfehlung: Dort wo sich keine Nahtlöcher befinden, also an den Oberkanten
von Vorderteil und Boden-Seitenteil, solltest du den Kleber bis zum Rand
auftragen, so dass das Futter schön mit dem Leder abschließt. 



Um die Klappe mit den Schrauben am Taschenkörper zu befestigen, müssen
die Löcher in die Klappe und den Taschenkörper gestanzt werden. 
Markiere dir die horizontale Mitte zwischen den beiden Nahtreihen, bei denen
du eine Ziernaht gesetzt hast mit einer Ahle oder einem Stift. 
Zur Orientierung: die innere Nahtreihe ist 21,5cm lang, die Mitte liegt bei
10,75cm. Hier wird das erste Loch gestanzt. Die Löcher links und rechts davon
sind immer je 4,8cm vom nächsten Loch entfernt (gemessen von
Lochmittelpunkt zu Lochmittelpunkt). Markiere dir auch diese Löcher bevor du
sie dann mit einer Lochzange mit einer Einstellung von 4mm Durchmesser
stanzt. 

Wiederhole den Vorgang beim Teil des rückwärtigen Taschenkörpers. 
Um die exakt gleiche Position der Schrauben zu erreichen, kannst du die
Klappe mit den bereits gestanzten Löchern auf dem Taschenkörper
positionieren, Nadeln zur Fixierung in den Ecken verwenden, und die Löcher in
der Klappe dann als Vorlage verwenden, um dir die Löcher im Vorderteil zu
markieren.  
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OPTIONAL SCHRITT 9: LÖCHER FÜR TAUSCHKLAPPEN-FUNKTION STANZEN 
>> Falls du die Klappe so verarbeitest, dass sie nicht tauschbar ist, hast du die
Klappe bereits angenäht und kannst diesen Schritt überspringen.  

Danach empfehlen wir dir, die Löcher im
Rückteil der Futterseite mit etwas
Kantenfarbe zu bemalen, so dass das Futter
auch nach mehrmaligem Wechseln der
Schrauben nicht ausfranst. Für den Auftrag
kannst du beispielsweise einen Zahnstocher
verwenden. 

Vielen Dank an Marlies für diese Idee!



kurze Seite links und rechts des Boden-Seitenteiles  
Oberkante Vorderteil 
Oberkante Rückteil – hier die gesamte Kante inkl. Innentasche bearbeiten

SCHRITT 11: EINZELNE KANTEN BEARBEITEN 

Anschließend werden die Kanten mit Base Coat und Kantenfarbe bearbeitet,
die auch nach dem Nähen “frei liegen”. Das sind: 

SCHRITT 10: INNENTASCHE AN RÜCKTEIL NÄHEN 
 

Jetzt muss noch die Innentasche ans Rückteil angenäht werden. Hierzu die
Innentasche mit der Futterseite auf der Futterseite des Rückteiles
positionieren und dann mit der Sattlernaht wie gewohnt nähen.  
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2/3 - Super Fortschritt! 
Noch zwei Nähte und eine Kante und du hast es geschafft! Jetzt wird die
Tasche zusammengesetzt und du kannst sehen, wie sie Form annimmt! 

#THEMODERNSADDLE



SCHRITT 13: VERARBEITUNG DER KANTE MIT DEM LEDERSTREIFEN  

Bevor die zwei Taschenteile umgestülpt werden, muss der lange Lederstreifen
auf die Außenkante der soeben genähten Strecke geklebt werden. Hierzu
Lederkleber sowohl auf die Innenseite des Lederstreifens, als auch auf die
Kante auftragen (dort, wo eigentlich die Kantenbearbeitung erfolgen würde).
Außerdem auch etwas Kleber auf die oberen 3mm Futter links und rechts von
der Kante auftragen (innerhalb der Naht), denn dort wird der Streifen
drumherumgeklebt. Sollte das Futter an dieser Stelle noch nicht ganz kleben,
jetzt nochmal festdrücken.  

SCHRITT 12: BODEN-SEITENTEIL UND VORDERTEIL VERNÄHEN

Jetzt nimmt die Tasche Form an! Vernähe das Vorderteil mit dem Boden-
Seitenteil, indem du die Lederteile mit der Lederaußenseite aufeinander liegst
und dann nächst. Du nähst also zuerst durch Futter, dann durch die zwei Lagen
Leder, und dann erneut durch das Futter. Dabei ist es egal von welcher Seite
du beginnst. Die Naht am Ende gut vernähen und den Faden verkleben. Tipp:
Verwende die Dokumentenklammern als Hilfe, um das Leder “in Form zu
klemmen”.  Positioniere dabei die Klammern so, dass sie bis maximal auf die
Nahtlöcher reichen. Sollten die Klammern Abdrücke hinterlassen, werden
diese von der anschließenden Naht überdeckt.  
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Jetzt den Lederstreifen auf der Kante positionieren. Dabei an einer Seite
bündig starten, dann Stück für Stück vorarbeiten, und den Lederstreifen beim
mittigen Positionieren so stark wie möglich dehnen. Das ist deshalb wichtig, da
die Strecke dann im umgestülpten Zustand (Endzustand) kleiner wird, und sich
das Material dann eine kürzere Strecke verteilen muss und sonst gestaucht
wird. 
Wenn du am Ende angelangt bist, musst du den Lederstreifen sehr
wahrscheinlich noch einmal etwas kürzen (das hängt davon ab, wie sehr du
das Leder gedehnt hast und wie sich das jeweilige Leder verhält). Markiere dir
die Stelle, an der du den Lederstreifen abschneiden musst, ziehe ihn wieder
einige Zentimeter von der Kante ab, und schneide den Streifen gerade ab.
Jetzt kannst du den Streifen bis zum Ende positionieren. 
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Überprüfe, ob der Streifen an allen Stellen mittig
auf der Kante positioniert  ist. Wenn das nicht der
Fall ist, kannst du die Position jetzt noch einmal
korrigieren. Wenn du mit der Position zufrieden
bist kannst du den Streifen mit deinen Fingern
festdrücken und auch um die Kante herum auf
dem Futter festdrücken. 



Anschließend die Tasche umstülpen. Hierzu an einer Seite starten und die
Naht "eindrücken", dann entlang der gesamten Naht vorarbeiten und das
Leder nach außen drücken.  
Nachdem Umstülpen wirst du bemerken, dass sich der Lederstreifen in der
nach innen gekrümmten Kurve sehr stark staucht, und dass das Leder noch
auf dem Futter aufstößt. Verwende nun einen Kantenformer (oder falls du
keinen Kantenformer hast die Rückseite einer Gabel oder eines Löffels), um
den Lederstreifen möglichst tief in die Nahtecke reinzudrücken und wirklich
eng um die Lederkante herumzuformen. 

Wenn du Stellen hast, an denen sich das Futter etwas löst und staucht, kannst
du auch hier einen Kantenformer verwenden um es noch einmal
festzudrücken. Wenn das Futter von alleine nicht hält, kannst du die Stelle
auch noch einmal mit einem Föhn erhitzen und den Kleber reaktivieren. Dann
erneut mit dem Kantenformer festdrücken. 
Abschließend noch die Rundungen und umgestülpten Kanten von außen
ausformen, indem du sie einmal wie im Bild rundum zusammendrückst.  Wenn
du zufrieden mit dem Ergebnis bist, kannst du mit dem nächsten Schritt
weitermachen.  
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SCHRITT 14: BODEN-/SEITENTEIL UND RÜCKTEIL VERNÄHEN  

Die letzte Naht! Nähe jetzt das Rückteil an das Boden-/Seitenteil, allerdings
dieses Mal so, dass die Futterseiten aufeinander gelegt werden, und die
offene Kante dann außenstehend ist. Diese wird gleich noch bearbeitet. 
Hierbei ist es wieder egal von welcher Seite du startest, nähe einmal die
gesamte Strecke des Taschenrückteiles.  

SCHRITT 15: KANTENBEARBEITUNG DES RÜCKTEILES  

Noch einmal Kanten bearbeiten, dann hast du es geschafft. Trage zuerst eine
dünne Schicht Base Coat auf die Kante auf, lasse diese gut trocknen, schleife
alles gut glatt und trage dann eine zweite dickere Schicht Base Coat auf die
Kante auf. Nach einer etwas längeren Trocknungszeit (je nach Belüftung 1-2
Stunden) kannst du überprüfen, ob dir die Form und Ebenheit der Kante
gefällt. Wenn alles passt, trage die Kantenfarbe auf. Auch hier benötigst du
ggf. zwei oder drei Schichten, bis das Ergebnis sehr gleichmäßig ist.
Zwischendrin immer gut Schleifen, so dass die Schichten gut halten.  
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SCHRITT 16: LETZTE FEINARBEITEN - OPTIONAL BEFESTIGUNG DES
METALLDETAILS ODER DES LEDERBANDES FÜR DEN RING  

Bevor du die Tasche final verwendest, solltest du sie noch zwei Tage mit
Handtüchern oder Verpackungspapier ausstopfen, sodass sie ihre finale Form
erreicht. Falls du die Klappe mit Tauschfunktion gefertigt hast,  kannst du jetzt 
 die Klappe mit den fünf Schrauben befestigen (Innentasche hochklappen). 

Wenn du ein rechteckiges Metalldetail an der Klappe befestigen möchtest,
kannst du das jetzt tun. Hierfür die Schrauben im Metalldetail lösen, das
Metalldetail mit dem U-Profil mittig auf die Klappe stecken und die Schrauben
wieder eindrehen. Ggf. musst du das Leder mit dem Schraubenzieher leicht
"perforieren" und eindrücken, dass die Schraube mehr Griff hat.  

Wenn du einen Ring an deiner Tasche befestigt hat, kannst du jetzt noch das
Lederband dafür anknoten und auf die von dir gewünschte Länge kürzen.
Optional kannst du auch die Kanten des Bandes bearbeiten.  
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Final Countdown! 
The Modern Saddle: CHECK!
Wie cool! Wenn wir deine Tasche jetzt sehen könnten, würden wir ganz sicher
einen Freudentanz mit dir aufführen! So musst du das stellvertretend für uns
übernehmen  Um deine Freude zu teilen, poste ein Foto deiner Crossbody auf
Instagram und verlinke uns mit dem Hashtag #THEMODERNSADDLE und
unserem Account @BAGSANDPIECES.CO. Wir freuen uns schon riesig darauf,
deine Saddle Bag zu sehen! 

Als letzten Schritt bleibt jetzt nur noch die Fertigung deiner Tragevariante.
Wenn du eine Kette  hast, kannst du die Tasche natürlich schon tragen 😊 

#THEMODERNSADDLE



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.

www.bagsandpieces.co Seite 23

STATEMENT GURT

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. 
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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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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! Du bist fast am Ziel ☺  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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LEDERGURT 

#THEMODERNSADDLE
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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 Saddle 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). 

www.bagsandpieces.co #theperfecttote Seite 23 www.bagsandpieces.co 

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! Du hast deine ganz individuelle Saddle Bag selbst
gefertigt! Das war ein riesen Projekt und 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 Saddle Bag auf
Instagram und verlinke uns mit dem Hashtag #THEMODERNSADDLE
und unserem Account @BAGSANDPIECES.CO. 
Wir freuen uns schon riesig darauf, deine Saddle Bag zu sehen! 

KARABINER KARABINER

#THEMODERNSADDLE
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Die Fertigung der Mini-Saddle ist innerhalb von wenigen Minuten
erfolgt. Hierzu musst du nur die Schraube eindrehen und den
Karabiner befestigen, schon kannst du die Mini-Saddle nutzen. 

HINWEIS ZUM VERKLEBEN VON FUTTER 
Ursprünglich hatten wir geplant, dir auch Futter zum Verkleben mit
der Mini-Saddle beizulegen. Nach einigen Tests ist es allerdings sehr
schwierig, das Futter so festzukleben, dass es nach dem Umklappen
der Seiten an den Knickstellen keine Falten wirft und sich auch
langfristig nicht löst. Das liegt daran, dass das Futter auf der
innenliegenden Strecke kürzer sein müsste als das Außenleder, und
im geknickten Zustand verklebt werden müsste. Ein vorgestanztes
Futter würde sich entsprechend verschieben und dann nicht mehr
auf das Leder passen. Deshalb haben wir es aus dem DIY-Kit
entfernt. 
Wenn du ein eigenes Futter verkleben möchtest empfehlen wir dir,
ein Futterstück zu verwenden das größer als das Leder ist, und
dieses im gefalteten Zustand einzukleben und anschließend
knappkantig zuzuschneiden. 

SCHRITT 1 – OPTIONAL: Kantenbearbeitung 
Optional kannst du die Kanten der Mini-Saddle mit Kantenfarbe (und
wahlweise vorher eine oder zwei Schichten Base Coat) bearbeiten.
Wenn du mit dem Kantenroller nicht in die Ecken und nach innen
gekrümmten Rundungen kommst, kannst du auch eine Ahle oder
einen Zahnstocher verwenden. 

SCHRITT 2: Rundknopfschraube eindrehen 
Lege das Lederstück mit der Innenseite nach oben vor dich hin,
klappe die beiden Seiten und das Unterteil in die Mitte und stecke
die beiliegende Schraube von innen durch das Loch im Leder.
Schraube anschließend die Rundknopfschraube auf das Leder auf. 

www.bagsandpieces.co Seite 29

MINI-SADDLE  

#THEMODERNSADDLE
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Wenn du das Gefühl hast, dass die Schraube zu kurz für die drei
Lagen Leder ist, kannst du die Ahle oder eine Gabel verwenden, und
das Leder am Schraubengewinde flach nach unten drücken. 

SCHRITT 3: Karabiner befestigen 
Den Karabiner kannst du durch die zwei Schlitze auf der Rückseite
der Mini-Saddle stecken. Dann hängt die Mini-Saddle mittig, wenn
du den Karabiner irgendwo befestigst. Da der Karabinerring aber
sehr dick ist, passt so ggf. kein AirPod Case mehr in die Mini-Saddle
hinein (je nach Modell unterschiedlich). 
In einer früheren Version unserer Mini-Saddle sind die Schlitze auf
dem Lederstück so kurz, dass der dicke runde Karabiner nur
schwer hindurch passt. Hier kannst du die Schlitze von 8mm auf
15mm in Richtung der Mitte des Lederstücks verlängern. 
Alternativ kannst du mit einer Lochzange in der größten Einstellung
ein Loch an einer Ecke der Mini-Saddle anbringen (Loch durch die
Klappe und eine Seite, s. Bild - 5mm Abstand vom Rand lassen) und
den Karabiner dort durchstecken. Dann hängt die Mini-Saddle
schräg, wenn du den Karabiner an deinen Accessoires befestigst. 
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...und that's it! Viel Spaß damit!
Um deine Freude zu teilen, poste ein Foto deiner Mini-Saddle auf
Instagram und verlinke uns mit dem Hashtag #THEMINISADDLE und
unserem Account @BAGSANDPIECES.CO. 
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