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In dieser bildreichen Anleitung erklären wir Schritt für Schritt wie der 
Geldbeutel von sueco genäht wird.

Die Lederschnittteile werden mit einer klassischen Sattlernaht zusammen-
genäht. Diese Naht wird bei der ersten Anwendung ganz genau be-
schrieben und ist mit diesem Zeichen markiert:

Durch die Markierung kann man bei Bedarf schnell zurückblättern und 
sich die Stelle noch einmal durchlesen. Auch andere wichtige Vorgän-
ge, die im Folgenden oft wiederholt werden, haben wir so hervorgeho-
ben.

Falls Fragen auftreten helfen wir gerne persönlich 
weiter. Wir wünschen viel Spaß beim Nähen!

E-mail: support@sueco.de
Telefon: +49/ 89 443 823 73

Wir freuen uns immer über Feedback und Fotos von der Herstellung!

Viele Grüße aus München,
das Team von sueco

Gut merken!

WILLKOMMEN
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Das DIY-Set enthält alle Materialien und Werkzeuge, die man zur Her-
stellung der Handtasche benötigt:

• 3 Schnittteile aus Leder 

• 2 Sattlernadeln mit runder Spitze, ideal zum Handnähen geeignet 

• 5 m Polyestergarn stark gewachst & extrem reißfest 

• 1 Ahornrundholz, zum polieren der Kanten 

• 1 Sekundenkleber, um die Knoten zu versiegeln 

• Tee & Keks für die kleine Pause 

Das Einzige was noch benötigt wird, ist eine Schere um das Garn 
abzuschneiden.

INHALT DES SETS
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Unser Leder wird nachhaltig in einer Familiengerberei in Baden - 
Württemberg verarbeitet (mehr dazu auf www.sueco.de). 

Wir legen sehr viel Wert auf Qualität und kaufen daher nur Leder ein, 
das pflanzlich gegerbt wurde. Kleine Narben und Kratzer sind bei die-
sem Material ganz normal. Keine Haut gleicht der Anderen. 
Dein Leder ist ein Unikat!

Unsere aktuelle Kollektion beinhaltet die Farben 
Cognac, Braun und Schwarz.

DAS LEDER
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1. VORBEREITUNG DER NAHT

Als Erstes werden die kleinen Lederstücke bündig mit den Nahtlöchern 
auf das große Lederstück gelegt. Für die Garnlänge orientiert man sich 
an der Nahtlänge. Damit meinen wir die Länge der Naht, die jetzt 
genäht werden soll (im Bild weiß gekennzeichnet). Es wird die 3-fache 
Nahtlänge abgemessen. 

Nun werden beide Garnenden jeweils in eine Sattlernadel gefädelt. 
Mit einer Nadel wird jetzt durch das erste Loch gestochen und das 
Garn so weit durchgezogen, bis auf beiden Seiten zwei gleich lange 
Garnfäden hängen.
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2. DIE SATTLERNAHT
Gut merken!

Nun wird nur der erste Stich mit der klassischen Sattlernaht genäht:

Wenn der Faden durch das erste Loch eingefädelt ist (Bild A), wird in 
das zweite Loch mit einer Nadel eingestochen. Das Garn wird komplett 
durch das Loch gezogen (Bild B). Die zweite Nadel wird jetzt von der 
anderen Seite genau in das gleiche Loch eingestochen und durchgezo-
gen (Bild C). 

Auf diese Weise wechseln bei jedem Stich beide Nadeln die Seiten. So 
entsteht eine stabile Naht, die von beiden Seiten das gleiche Bild zeigt. 

Tipp:

Beide Garnenden werden 
einmal kurz in die Richtung in 

die genäht wird 
gezogen. Dann erst wird fest 
angezogen. Es gilt: Lieber 
etwas zu fest, als zu locker! 

A B

C
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3. DER FIXIERSTICH
Gut merken!

Nachdem der erste Stich mit der Sattlernaht genäht wurde, wird er jetzt 
einmalig mit einem Fixierstich verstärkt. Danach geht es mit der 
einfachen Sattlernaht weiter, wie sie auf der vorherigen Seite erklärt 
wurde. Für den Fixierstich wird mit der Nadel, die auf der Seite mit dem 
sueco Logo liegt, in das erste Loch zurückgestochen (Bild A). Dann wird 
das gesamte Garn durch das Loch gezogen (Bild B).

A B

Nun wird mit der selben Nadel von hinten in das zweite Loch eingesto-
chen und der Faden durchgezogen (Bild C). Somit hat eine Nadel den 
bereits genähten Sattlerstich zur Verstärkung noch einmal umrundet. Jetzt 
kann mit der Sattlernaht weitergenäht werden (Bild D). 

C
Z

D
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Nun ist schon die Hälfte geschafft. Der beiliegende Teebeutel und der 
Keks sind für eine redlich verdiente Pause gedacht! 
Zeit für ein Foto, um Freunden zu zeigen wie weit der Geldbeutel schon 
genäht ist!

1

3

Sobald das Ende des Innenleders erreicht ist (Bild A), wird der Stich, 
der über die Kante geht, mit einem Fixierstich verstärkt (Bild B). 

A B

4. VERSTÄRKUNG DER LEDERKANTE

5. PAUSE MACHEN

http://www.sueco.de
http://bit.ly/sueco-pinterest 
http://bit.ly/sueco-twitter 
http://bit.ly/sueco-instagram 
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6. ZWEITES LEDERSTÜCK EINNÄHEN
Nun werden die nächsten beiden Stiche, die nur auf dem großen Leder-
stück ausgeführt werden, mit der Sattlernaht genäht (Bild A). Dann wird 
das übrige Lederstück angelegt und mit einem Fixierstich eingenäht (Bild 
B).

A B

Alle restlichen Löcher werden anschließend mit der Sattlernaht verarbei-
tet (Bild C). Die Naht wird mit einem Fixierstich beendet. Bei diesem 
Schritt werden die Nadeln gleichzeitig nach innen geführt (Bild D). Das 
bedeutet, dass die Nadeln jeweils nur eine Lederschicht durchstechen. 
Auf diese Weise liegen das Garn im Inneren des Geldbeutels.

C
Z

D
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Die innen liegenden Fäden (Bild A) werden jetzt miteinander verknotet.
Für das Nahtende verwenden wir einen klassischen Kreuzknoten. Dieser 
wird wie auf den Bildern A - D gebunden und dann kräftig angezogen. 
Das Garn wird knapp dahinter abgeschnitten (Bild D). 

Damit sich auch sicher nichts mehr löst, wird ein kleiner Tropfen Se-
kundenkleber auf den Knoten aufgetragen (Beim Sekundenkleber muss 
zuerst der komplette Kopf abgeschraubt werden. Mit dem Hülsendeckel 
wird die Tube angestochen und der Kopf wieder aufgeschraubt. Dabei 
ist es gut, wenn man das Leder beiseite legt und die Tube ganz vorsich-
tig ansticht. Es kann vorkommen, dass die Tube unter Druck steht.).

7. VERKNOTEN UND VERKLEBEN

A B

C D
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Zuletzt werden die Kanten der Tasche mit dem beigelegten Holzstäb-
chen poliert bis sie glänzen. 

8. KANTEN POLIEREN
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Wir würden uns sehr freuen, wenn wir eine kurze Mail 
mit Feedback und einem Foto erhalten!

feedback@sueco.de 
Wir sind auch auf Facebook, Pinterest und Instagram!

  http://bit.ly/sueco-facebook

  http://bit.ly/sueco-pinterest

  @sueco_unikate
  http://bit.ly/sueco-twitter

  @sueco_unikate_und_manufaktur
  http://bit.ly/sueco-instagram

Viel Spaß mit dem neuen Geldbeutel,
wünscht das Team von sueco

GESCHAFFT

mailto:feedback%40sueco.de%20?subject=
http://bit.ly/sueco-facebook 
http://bit.ly/sueco-pinterest 
http://bit.ly/sueco-twitter 
http://bit.ly/sueco-instagram 
http://bit.ly/sueco-facebook 
http://bit.ly/sueco-pinterest 
http://bit.ly/sueco-twitter 
http://bit.ly/sueco-instagram 
http://bit.ly/sueco-instagram 

