
eBook SchnabelinaHipBag
Leder

Die Leder HipBag ist eine Variante der normalen HipBag und speziell für Leder
ausgelegt. Sie wird offenkantig verarbeitet und ist deshalb auch gut mit der normalen

Nähmaschine nähbar, da maximal 2 Lagen Leder aufeinandertreffen. Durch das
Material ist sie natürlich viel hochwertiger und robuster als eine HipBag aus Stoff.

Die Leder HipBag ist nicht gefüttert.
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Material
Für die HipBag ist normales Puschenleder gut geeignet. Das Material sollte offenkantig verarbeitet 
werden können und von beiden Seiten gut aussehen. Für das Gurtband ist Baumwollgurtband 
besonders gut geeignet, da es sich angenehmer auf der Haut trägt als Polyester-Gurtband.

Du brauchst:
Leder, ca. 1 - 1,5 mm dick
Ledergröße ca. 75x35 cm
75 cm Endlosreißverschluss, Kunststoff 5 mm gezahnt
3 passende Zipper
Gurtband, Länge Hüftumfang + 20-30 cm, Breite 35mm oder 40mm
1 passende Steckschnalle mit Regulierer
Stylefix und evtl. Sprühkleber

Grösse
Das Schnittmuster ist nur in einer Größe verfügbar. Sie entspricht der Big-Größe der normalen 
Hipbag. Du kannst aber durch Skalieren das Schnittmuster auch verkleinern und vergrößern. 
Allerdings musst Du beim vorderen Taschenteil dann die Schlitzgröße für den Reißverschluss 
korrigieren. Sie sollte genau 10mm betragen. 

Tipps zur Lederverarbeitung
Normales Leder, welches auch für Kinderpuschen verwendet wird lässt sich eigentlich gut mit der 
Nähmaschine nähen. Hier noch ein paar Tipps von mir und meinen Probenäherinnen:

• Man braucht eigentlich keine Ledernadel, eine 80er Universalnadel ist gut geeignet.
• Wenn Dein Füßchen schlecht transportiert, kannst Du Washi-Tape darunterkleben.
• Manche Nähmaschinen haben auch spezielle Lederfüßchen oder Teflonfüßchen dabei.
• Bitte prüfe vor dem Nähen, ob Deine Nähmaschine zwei Lagen Leder plus zwei bis drei 

Lagen Gurtband packt. Du kannst Dir das Gurtband auch vom Schuster annähen lassen.
• Leder verzeiht nichts, man sieht später jeden Stich. Lass Dir Zeit und nähe ganz langsam 

und unterstütze die Maschine beim Materialtransport.
• Wähle eine etwas größere Stichlänge von 3-4.
• Wenn Du die Möglichkeit hast, verändere den Nähfußdruck. Lässt die Maschine Stiche aus, 

muss er erhöht werden; verzieht sich das Leder beim Nähen, musst Du ihn erniedrigen.
• Ich schneide Leder immer mit einer ausgedienten Stoffschere. Du kannst aber auch einen 

kleinen Rollschneider verwenden.
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Nähanleitung Hipbag Leder
A Zuschnitt

01 Du brauchst:
Rückwärtiges Taschenteil (1)
1x im Stoffbruch

Vorderes Taschenteil (2)
1x im Stoffbruch

Teil 3a/b und 4a/b jeweils 
einmal und Teil 5 viermal.

Da die Hipbag komplett 
offenkantig verarbeitet 
wird, werden alle Teile ohne 
Nahtzugabe zugeschnitten.

02 Bei den Teilen, die im 
Stoffbruch zugeschnitten 
werden, zeichnest Du am 
besten erst die eine Seite an 
(inkl. der Stoffbruchlinie),...

03 ...klappst dann das 
Schnittmuster an der 
Stoffbruchlinie um und 
zeichnest die zweite Seite an.

Zum Anzeichnen von 
dunklem Leder verwende ich 
einen Kreidestift, bei hellem 
Leder geht auch 
Kugelschreiber sehr gut. 
Allerdings lässt sich dieser 
nicht wieder entfernen.
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04 Jetzt kannst Du das Schnittteil
ausschneiden.

05 Zusätzlich brauchst Du noch 3
Stücke Endlosreißverschluss. 
Länge 31 cm, 23 cm, 21 cm
und passende Zipper.

Gurtband, Länge Hüftumfang 
+ 20-30 cm, Breite 35mm 
oder 40mm und passende 
Steckschnallen mit Regulierer.
Dazu noch Stylefix und evtl. 
Sprühkleber.

B Nähen der aufgesetzten Tasche innen

06 Zuerst beginnen wir mit der 
aufgesetzten Tasche innen 
(Teil 4a/b).

Beklebe die Oberkante von 
Teil 4a und die Unterkante 
von Teil 4b mit Stylefix. 
Klebe das Stylefix auf die 
raue Lederseite.

Du brauchst den 
Reißverschluss in der 
mittleren Länge.
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07 Klebe die Schnittteile mittig 
auf die rechte Seite des 
Reißverschlusses. Zwischen 
den Teilen sollte ca. 1 cm vom
Reißverschluss zu sehen sein. 
So kann der Schieber gut 
gleiten. Achte darauf, die Teile
bündig in einer Linie 
aufzukleben.

08 Steppe den Reißverschluss 
schmalkantig fest. Wichtig ist 
es, eine große Stichlänge von 
ca. 3,5 zu nehmen, damit das 
Leder nicht so stark perforiert 
wird. Außerdem empfiehlt es 
sich, beide Nähte in die 
gleiche Richtung zu nähen 
(also z. B. immer von links 
nach rechts). Leder verzieht 
sich beim Nähen gerne, und 
sonst gibt es einen Versatz.

09 Den Reißverschluss noch 
einmal mit einer halben 
Füßchenbreite absteppen. Der 
Reißverschluss sollte gerade 
noch mitgefasst werden. Hier 
ebenfalls auf eine gleiche 
Nährichtung achten.
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10 Den Zipper so auffädeln, dass 
der Reißverschluss dabei an 
beiden Seiten geschlossen 
bleibt. Eine Anleitung hierfür 
findest Du am Ende des 
Ebooks (Seite 26).

11 Jetzt Teil 4a/b auf der rauen 
Lederseite ringsherum mit 
Stylefix bekleben...

12 ...und mittig auf die raue 
Seite des rückwärtigen 
Taschenteils kleben. Die 
Position ist im Schnittmuster 
eingezeichnet.
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13 Die Taschen einmal 
ringsherum knappkantig 
aufsteppen. Ich verwende 
dafür gerne einen 
Schmalkantfuß. Nähe 
möglichst langsam und 
unterstütze dabei sanft den 
Materialtransport. So 
bekommst Du eine schöne 
gleichmäßige Stichlänge. 
Achte auch auf einen 
passenden Unterfaden, man 
wird ihn später hinten auf der 
Tasche sehen,...

14 ...aus optischen Gründen nähe 
ich nicht im Bereich des 
Reißverschlusses sondern 
beginne jeweils davor und 
danach.

15 So sollte die Tasche jetzt 
ringsherum aufgenäht sein.
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16 Kürze die Enden des 
Reißverschlusses auf ca. 1-
1,5cm und verschmelze sie 
mit einem Feuerzeug, damit 
sie nicht ausfransen.

17 Besprühe jeweils ein Teil 5 
mit Sprühkleber (oder beklebe
es mit Stylefix) und klebe es 
als Blende mittig über das 
Reißverschlussende.

18 Steppe Teil 5 einmal 
ringsherum knappkantig ab. 
Über die Reißverschluss-
zähnchen kannst Du dabei 
ganz langsam nähen (bitte 
nicht bei 
Metallreißverschlüssen!). Zur 
Verstärkung der Naht nähe ich
hier zusätzlich einmal vor und
zurück. Damit Deine 
Maschine aufgrund des 
Höhenunterschiedes beim 
Reißverschluss keine Stiche 
auslässt,...
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19 ...kannst Du eine sogenannte 
"Hebamme" verwenden. Sie 
gleicht die Höhenunterschiede
aus und verhindert, dass das 
Material zu wenig nach unten 
gedrückt wird (dadurch 
ergeben sich die Fehlstiche). 
Du kannst auch ein dünnes 
Stück Holz oder Kunststoff 
verwenden. Es muss nur 
ungefähr so hoch sein, wie die
Zähnchen des 
Reißverschlusses.

20 Die andere Seite des 
Reißverschlusses ebenso 
kürzen und verblenden.

C Nähen des Hauptreißverschlusses

21 Den Zipper für den langen 
Hauptreißverschluss (Teil 2)  
auffädeln, so dass beide 
Enden geschlossen bleiben.

Du brauchst den längsten 
Reißverschluss.
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22 Den Reißverschluss auf der 
rechten Seite mit Stylefix 
bekleben.

23 Jetzt wird der Reißverschluss 
auf den Schlitz von Teil 2 
geklebt. Bitte hinten auf die 
raue Lederseite kleben und 
vorne kontrollieren, ob die 
Zähnchen überall gleichmäßig
zu sehen sind.

24 Den Reißverschluss einmal 
ringsherum knappkantig 
absteppen. Ich beginne dabei 
gerne in der Mitte. Beim 
Zipper die Nadel im Leder 
stecken lassen, den Nähfuß 
anheben und....
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25 ...die Zipper auf die bereits 
genähte Stelle schieben. So 
kann auch der Rest schön 
genäht werden.

26 Denke wieder daran, an den 
Reißverschlussenden eine 
Hebamme zu verwenden.

27 Den Reißverschluss mit halber
Füßchenbreite Abstand zur 
ersten Naht ein weiteres mal 
ringsherum absteppen. So 
spürt man ihn beim 
reingreifen später nicht mehr 
und die Tasche sieht auch von 
innen Top aus.
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28 Die Reißverschlussenden auf 
ca. 2 cm kürzen und mit dem 
Feuerzeug verschmelzen.

D Nähen der aufgesetzten Tasche außen

29 Beklebe die Oberkante von 
Teil 3a und die Unterkante 
von Teil 3b mit Stylefix. 
Klebe das Stylefix auf die 
raue Lederseite.

Du brauchst den kürzesten 
Reißverschluss.

30 Klebe die Schnittteile auf die 
rechte Seite des 
Reißverschlusses. Zwischen 
den Teilen sollte ca. 1 cm vom
Reißverschluss zu sehen sein. 
So kann der Schieber gut 
gleiten. Achte darauf, die Teile
bündig in einer Linie 
aufzukleben.
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31 Steppe den Reißverschluss 
schmalkantig fest. Denke 
wieder daran, beide Nähte in 
die gleiche Richtung zu 
nähen.

32 Den Reißverschluss noch 
einmal mit einer halben 
Füßchenbreite absteppen. Hier
ebenfalls auf eine gleiche 
Nährichtung achten.

33 Jetzt kommen die 
Eckenabnäher dran.

© 2018 by Roswitha Pax - Schnabelinas Welt. Dieser Schnitt darf zu privaten Zwecken und zur Fertigung von Unikaten/Kleinserien – auch zum Wiederverkauf (bis 20 Stück)
– verwendet werden. Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt, ebenso Weitergabe, Abdruck oder Veröffentlichung dieses eBooks oder Teile davon.

13



34 Schiebe die Ecke zusammen, 
so dass das Material direkt 
nebeneinander liegt. Es darf 
nicht überlappen und muss an 
der Außenkante bündig sein. 
Schiebe die Ecke unter die 
Nähmaschine. Das Material 
muss immer noch 
nebeneinander liegen.

Wenn Du Probleme damit 
hast, kannst Du auch von der 
rauen Lederseite ein Stück 
Malerkrepp oder auch 
Tesa/Washitape kleben. 
Allerdings lässt sich der 
Kleber zwischen den Stichen 
nicht mehr entfernen.

35 Jetzt beginne an der Kante mit
einem breiten, engen 
Zickzackstich (Breite 5,5 
Stichlänge 0,6) den Abnäher 
zu nähen.
Ziehe am Anfang an den 
Endfäden, um den 
Materialtransport zu 
unterstützen. Nähe bis zum 
Ende vom Schlitz. Bitte 
vergiss nicht, am Anfang und 
am Ende gut zu vernähen.

36 So sollte das jetzt aussehen.
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37 Wenn unten eine Kante etwas 
übersteht, kann sie gekürzt 
werden.

38 Nähe den anderen Abnäher 
genau so.

39 Den Zipper so auffädeln, dass 
der Reißverschluss dabei an 
beiden Seiten geschlossen 
bleibt.
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40 Beklebe die Tasche auf der 
Rückseite einmal ringsherum 
mit Stylefix.

41 Klebe sie mittig auf das 
vordere Taschenteil. Bitte 
miss gut nach. Auf dem 
Schnittmuster siehst Du wie 
die Tasche sitzen muss. und 
welche Form sie hat.

42 Achte darauf, dass der 
Abnäher genau auf den 
großen Taschenteilabnäher 
trifft.
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43 Nähe die Tasche einmal 
ringsherum knappkantig auf...

44 ...denke wieder daran im 
Bereich das Reißverschlusses 
nicht abzusteppen.

45 Kürze den Reißverschluss auf 
1-1,5 cm und verschmelze die 
Enden mit dem Feuerzeug.
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46 Verblende beide 
Reißverschlussenden wieder 
mit Teil 5. Denke auch hier 
wieder an die Hebamme.

47 Deine Tasche ist jetzt fertig 
aufgenäht.

E Nähen der Haupttasche

48 Jetzt werden die Abnäher vom
vorderen Taschenteil genäht. 
Lege hier wie schon bei der 
aufgesetzten Tasche die 
Abnäher nebeneinander und 
nähe sie mit einem 
Zickzackstich (Breite 5,5, 
Länge 0,6) zusammen.
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49 So sollte das vordere 
Taschenteil jetzt aussehen.

50 Beklebe es auf der Rückseite 
(raue Lederseite) oben und an 
der Taschenrundung am Rand 
mit Stylefix. An den Flügeln...

51 ...verwende ich immer 
Sprühkleber, da lässt sich das 
Stylefix so schwer in die 
Rundung legen, und man 
muss hier auch später nicht 
hineingreifen können.
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52 Klebe jetzt das vordere 
Taschenteil links auf links auf 
das rückwärtige Taschenteil. 
Beginne mit dem Kleben oben
und an den Flügeln...

53 ...und suche Dir dann jeweils 
die Mitte von der unteren 
Rundung (Stoffbruchlinie) 
und klebe von dort ausgehend 
den Rest.

54 Die Kanten müssen wirklich 
sehr genau bündig aufeinander
treffen.
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55 Jetzt wird die Tasche einmal 
ringsherum knappkantig 
abgesteppt. Achte darauf, dass
Du immer beide Lagen Leder 
mitfasst.

56 So sieht dies von Nahem aus.

57 Um der Tasche noch mehr 
Stand und Stabilität zu geben 
wird jetzt ringsherum ein 
zweites Mal abgesteppt. Ich 
orientiere mich dabei an der 
Füßchenbreite und stelle die 
Nadel ganz rechts. Dabei 
verschwindet auch der letzte 
Rest Stylefix zwischen den 
Nähten.
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58 So sollte das jetzt aussehen.

59 Hier noch einmal von Nahem.

F Anbringen des Gurtbandes Bitte lass Dich nicht irritieren,
die folgenden Fotos sind aus 
dem Stoff-HipBag-eBook.

60 Du brauchst:

Gurtband 35-40 mm breit, 
Länge: Hüftumfang + 20-30 
cm

1 Steckschnalle
1 Regulierer

Schneide Dir ein etwa 15 cm 
langes Stück Gurtband ab. 
Führe es durch den 
"weiblichen Teil" der 
Schnalle, so dass etwa 25 mm 
überstehen. Die Schnalle liegt 
dabei mit der Rückseite nach 
oben.
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61 Das überstehende Stück 
Gurtband einklappen.

62 Das Gurtband auf die Tasche 
halten. Anders als bei der 
Stoffversion kann es nicht 
festgesteckt werden. Du 
kannst es aber mit Stylefix 
fixieren.

63 Für die andere Seite das 
Gurtband 35mm umklappen....

© 2018 by Roswitha Pax - Schnabelinas Welt. Dieser Schnitt darf zu privaten Zwecken und zur Fertigung von Unikaten/Kleinserien – auch zum Wiederverkauf (bis 20 Stück)
– verwendet werden. Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt, ebenso Weitergabe, Abdruck oder Veröffentlichung dieses eBooks oder Teile davon.

23



64 ....und ebenfalls fixieren oder 
festhalten.

65 An beiden Seiten das 
Gurtband knappkantig 
festnähen. Dabei in der Mitte 
noch ein Kreuz zur 
Stabilisierung nähen 
(sogenannte X-Boxen).

66 Den Regulierer durch das 
lange Ende das Gurtbandes 
ziehen (aufpassen, dass das 
Gurtband nicht verdreht ist).
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67 Das Gurtband durch den 
anderen Teil der Steckschnalle
führen und dann wieder 
zurück durch den Regulierer.

68 Das offene Ende des 
Gurtbandes zweimal 
einschlagen...

69 und knappkantig feststeppen.
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70 Fertig ist Deine 
SchnabelinaHipBag!

G Tutorial Zipper auf den Endlosreißverschluss auffädeln

71 Jetzt wird der Zipper auf den 
Reißverschluss aufgefädelt:
Den Reißverschluss ein 
Stückchen öffnen, und an der 
einen Seite etwas anschrägen.

72 Zuerst die längere Seite 
einfädeln....
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73 ...dann die kürzere. Das 
Einfädeln ist etwas fummelig 
und klappt oft nicht beim 
ersten mal. Man sollte etwas 
Geduld haben. Bitte 
aufpassen, dass sich die 
Zähnchen nicht verschieben.

74 Den Zipper in die Mitte 
ziehen.
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Vielen Dank an meine Probenäherinnen für das Feedback und die
schönen Fotos!
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