
NATURELLEMENT 
BIEN FAIT.

VERITAS Leather-Kit
Grâce aux accessoires du kit cuir, même le travail difficile du cuir 
devient un véritable plaisir. Le pied à roulettes facilite le transport du 
matériau précieux ; le fil disponibles dans six couleurs classiques est 
également spécialement adapté aux exigences du cuir. Les aiguilles 
pour cuir en acier trempé avec une pointe de coupe et les ciseaux 
pour cuir sont simples à manipuler avec le tissu naturel à la fois 
délicat et résistant.

avec pointe de coupe fine, qui pénètre plus facilement dans les 
tissus comme le cuir ou le simili-cuir

dans des couleurs classiques, particulièrement solide et résistant à 
la déchirure pour les surpiqûres et les coutures décoratives

avec des lames particulièrement solides qui permettent des coupes 
précises sans effilochage ou déformation

pour faciliter le transport de tissus épais et inégaux tels que le cuir 
et la laine, assure un glissement plus facile

de 1,5 mètre de long en plastique flexible et enroulable

en plastique pour que les fils fréquemment utilisés soient mis en 
place plus rapidement

maintiennent même les tissus plus épais et multicouches et ne 
laissent aucun trou dans le doigt ou dans le tissu

Boîte avec 5 aiguilles pour cuir de Schmetz

Fil pour cuir Ackermann 6 x 120 m

Ciseaux pour cuir

Pied à roulettes

Ruban de mesure

10 bobines de fil de canette

10 Magic Clips

SCHMETZ INSIDE

différents types d‘aiguillesmandations d‘utilisation des pour des conseils et des recom-ABC de l‘aiguille de Schmetz 

Avec ABC de l‘aiguille

Weitere Anleitungen fi ndest Du im DIY-Portal von DaWanda:
https://de.dawanda.com/do-it-yourself/

Schritt 1: Stoffe zuschneiden
Jetzt kann es losgehen! Zuerst werden die Stoffe 
auf die benötigten Maße zugeschnitten. Für den 
Körper der Tasche benötigst Du ein Stück Canvas 
in 57 x 47 cm und ein Stück Wildleder in 27 x 47 
cm. Zusätzlich brauchst Du ein rundes Stück Wild-
leder mit einem Durchmesser von 17 cm. 
Das Gurtband habe ich auf ca. 80 cm gekürzt.

Schritt 2: Stoffteile zusammennähen
Setze zuerst die beiden Stoffstücke für den Körper 
der Tasche zusammen. Dann faltest Du das ent-
standene Teil wie auf dem Foto gezeigt rechts auf 
rechts.

Schritt 3: Taschenkörper nähen
Nähe das Stoffstück entlang der offenen Kante zu-
sammen. Lass die Kante am oberen Ende Deiner 
Tasche ca. 6 cm lang offen. 

Schritt 4: Taschenboden anbringen
Nun steckst Du das runde Wildlederstück für den 
Boden ringsherum fest. Das geht am besten, wenn 
Du die Nadeln nacheinander jeweils gegenüber 
voneinander einstichst. Stecke jetzt auch das Gurt-
band zum Tragen Deiner Yogatasche an der ge-
wünschten Stelle mit fest. Wir haben es auf Höhe 
der Naht des Taschenkörpers angebracht, damit 
die Naht beim Tragen nicht zu sehen ist. 

Schritt 5: Tasche wenden
Jetzt wird die Yogatasche gewendet. Die Vorfreude 
steigt!

Schritt 6: Kordelzug feststecken
Falte den Stoff am oberen Ende Deiner Tasche zu-
erst 1 cm und dann noch einmal 3 cm weit nach 
außen um. Am besten bügelst Du einmal über die 
Kanten, dann lassen sie sich schön sauber vernä-
hen. Schiebe das Gurtband an der gewünschten 
Stelle unter den Umschlag und stecke alles fest.

Schritt 7: Kordelzug feststeppen
Jetzt wird der Kordelzug an seinem oberen und 
unteren Rand abgesteppt. Achte darauf, dass das 
Gurtband fest mit eingenäht wird.

Schritt 8: Lederkordel durchziehen
Zieh das Lederband durch den Kordelzug und 
setze die Kordelstopper auf die beiden Enden. 
Fixiere sie, indem Du dahinter jeweils einen kleinen 
Knoten festziehst. Fertig ist Deine neue Yogatasche

! 

Geschafft!
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Du hast Dich für unser hochwertiges Näh-Kit entschieden 
und kannst gleich loslegen mit Deinem Projekt. Passende 
Nähfüße, Nadeln, Messband und spezielles Zubehör sind im 
Kit enthalten. Du musst Dir nur noch Deinen Lieblingsstoff 
besorgen und kreativ werden.

DEIN LEDER KIT

YOGATASCHE 
AUS CANVAS 
UND WILDLEDER 
NÄHEN
In diesem Kit findest Du alle Nähutensilien, 
um eine praktische und stylische Tasche 
für Deine Yoga-Matte zu nähen. Die Kombi-
nation aus Leder und Canvas ist garantiert 
ein natürlicher Blickfang. 

Du brauchst:
Canvas, ca. 0,5m · Wildleder oder Wildleder-Imitat, 
ca. 0,5m · Gurtband, 1m · Lederkordel, 0,5m · 
Nähmaschine · Stoffschere · Trickmarker · Näh-
utensilien

Beschreibung:
Die Yogamatte passt meist nicht in eine normale 
Tasche – bei Wind und Wetter will sie aber auch 
nicht unter dem Arm geklemmt transportiert wer-
den. Wir haben die Lösung: Eine Tasche, in die 
Deine Matte genau hineinpasst und die dank 
Canvas-Wildleder-Kombi sehr stylisch aussieht. 
Hier zeigt sie Dir, wie Du sie selber nähen kannst. 

Material bereitlegen:
Für Deine neue Yogatasche im Materialmix benö-
tigst Du zwei verschiedene Stoffsorten. Wir haben 
uns für Wildleder-Imitat und Canvas entschieden. 
Außerdem brauchst Du Gurtband, Lederkordel, 
Gurtstopper, Nähmaschine und Nähutensilien. 

Avec instruc-

tions de couture 

à télécharger 

dans chaque kit 

d‘accessoires 

VERITAS !  



facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

Adresse / Firmenstempel

Livraison

6 x 120 m fil cuir Ackermann

5 aiguilles cuir SCHMETZ

Pied à roulettes

Ciseaux à cuir

Ruban de mesure (1,5 m)

10 bobines de fil de canette en plastique

10 Magic Clips

ABC de l'aiguille Schmetz

Instructions de couture gratuites de DaWanda

Mode d'emploi


