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Laptoptasche aus Leder mit Innenfutter

Ob Laptop, Tablet oder Macbook, früher oder später braucht man das gute Stück
auch mal unterwegs oder möchte es mit auf Reisen nehmen. Mit dieser Anleitung
können Sie ganz einfach eine klassische Laptoptasche aus Leder nähen. So ist Ihr
Laptop immer sicher verstaut und gut geschützt. Die Maße lassen sich leicht an Ihre
individuelle Laptopgröße anpassen und ruck zuck haben Sie mit einer
selbstgemachten Tasche ein echtes Unikat!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nähen! (:
Ihre Sabrina
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Sie benötigen:
Für die Tasche:





Außen: Je nach gewünschter Größe mindestens 2 Lederstücke DIN A3
Innen: Baumwollstoff
Endlosreißverschluss mit Schieber
Kleine Lederreste für Reißverschlussblenden

Für das Schnittmuster:




Papier, Stift und Schneiderkreide für Markierungen auf dem Innenstoff
Maßband und Lineal
Papier- und Stoffschere

Und zum Nähen:








Gleit- und Reißverschlussfuß
Nähgarn für Leder (NM 30) und für den Baumwollstoff
Für Leder geeignete Nähnadeln (NM 120)
Nähnadeln für den Innenstoff (NM 70 – 90)
Handnähnadel
Stoffklammern und Stecknadeln
Zackenschere zum Versäubern des Innenstoffs

Für die Zierquaste:





Biegering Ø 7mm, ggf. Zange zum Auf- und Zusammenbiegen
ein Streifen Leder z.B. 8 x 14 cm
Kreppband
Lederkleber
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Und so geht’s:
1. Schritt – Zuschnitte errechnen
Zuerst muss der Laptop vermessen werden. Damit die Tasche später auch wirklich
passt, benötigen Sie folgende Maße des Laptops:
Gesamtlänge = Länge des Laptops + Höhe + 4 cm Reißverschlussblenden + 1 cm
Spielraum wegen Zipper + 2 cm Nahtzugabe
Gesamtbreite = Breite des Laptops + Höhe + 1 cm Spielraum + 2 cm Nahtzugabe
Bei dickerem Leder, oder wenn Sie zusätzlich mit Volumenvlies arbeiten möchten,
kann je nach Bedarf noch etwas mehr Spielraum dazugerechnet werden.
Um zu überprüfen, ob auch wirklich alles passt, habe ich ein Schnittmuster erstellt.
Es können die errechneten Maße aber auch direkt auf das Leder und den Innenstoff
übertragen und ausgeschnitten werden:
2 x auf die Rückseite des Leders: Gesamtlänge x Gesamtbreite
2 x auf die linke Seite des Innenstoffs: Gesamtlänge x Gesamtbreite

Wer mag, kann die Ecken wie auf dem Bild abrunden

www.kiloleder.de
2. Schritt – Reißverschlussblenden vorbereiten
Damit die Reißverschlussenden nicht unschön aus der Tasche hervorblitzen, werden
sie hinten und vorne verblendet. Die zwei Blenden können Sie entweder aus Leder
oder aus dem Innenstoff anfertigen – abhängig von der Stärke des Leders und der
Kraft Ihrer Nähmaschine.
Probieren Sie daher am besten davor an einem kleinen, gefalteten Lederstück aus,
ob Ihre Nähmaschine genug Lederlagen schafft. Das sind bei den Blenden später
insgesamt 4 Lagen (+ Baumwollstoff). Wenn Sie den Reißverschluss zusätzlich
absteppen, sind es 6 Lagen Leder. Entscheiden Sie sich vor dem Nähen für eine
Variante und beachten Sie Folgendes:
Blenden aus Leder: Nur die Oberseite des Reißverschluss wird eingefasst, da das
Leder nicht ausfranst und die Blenden mit Ober- und Unterseite beim Vernähen zu
dick werden würden.
Die Maße je Blende: 2 cm x Breite des Reißverschluss.
Tipp: Um trotz Lederblenden weniger Lagen zu haben, kann optional auf das
Absteppen des Reißverschluss ganz verzichtet werden oder kurz vor den Blenden
die abgesteppte Naht beendet werden.

Meine Haushaltsnähmaschine hat die Lederlagen geschafft, allerdings war der
abgesteppte Reißverschluss zu viel. Ich habe wegen der Dicke etwas ungenau
improvisieren müssen, und beim Vernähen kurz vor und hinter den Blenden die Naht
vorzeitig verriegelt. Dadurch stecken die Blenden später weiter „innen“.
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Blenden aus Stoff: Um korrekt und ohne Probleme auch mit einer schwächeren
Maschine mehrere Lederschichten zusammennähen zu können, sind Blenden aus
dem Innenstoff die einfachste Ersatzlösung. Die Baumwollstoffblenden stehen im
Kontrast zum Leder, sehen obendrein hinreißend frech aus und sind viel dünner.
Für die Stoffblenden zwei Mal: 4 cm x Breite des Reißverschluss

Die Stoffblenden in der Mitte falten, den Rand oben und unten knapp einklappen und
bügeln. (Reißverschluss Einfassen bei Schritt 4)

.
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3. Schritt – Zipper einhaken und Reißverschluss zuschneiden
Um den Zipper auf den Reißverschluss zu fädeln, schneiden Sie an einem
Reißverschlussende die Zähnchen auf einer Seite schräg ab. Jetzt haken Sie den
Schieber erst auf der einen Seite ein und ziehen dann die abgeschnittene Seite in
den Reißverschluss. Dann knapp vor der gewünschten Länge des Reißverschluss
über den Reißverschluss nähen und anschließend zuschneiden.

Ich habe den Reißverschluss nur oben angebracht und dafür den
Endlosreißverschluss einmal in der Gesamtlänge zugeschnitten. In meinem Fall
waren das 40 cm. Die Länge der Blenden ist in der Rechnung berücksichtigt.
Ganz nach Ihrem Geschmack können Sie den Reißverschluss natürlich auch länger
oder kürzer laufen lassen, wichtig ist nur, dass der Laptop trotz Reißverschlussblenden später bequem in die Tasche passt.

Die vorbereiteten Teile
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4. Schritt – Reißverschlussenden einfassen
Die Reißverschlussblenden jeweils knapp hinter dem Ende des ReißverschlussStoppers oder knapp über dem selbstgenähten Ende festklammern und knappkantig
mit Stichlänge 4,0 an beiden Seiten mit zwei Nähten annähen. Am Anfang und Ende
Verriegeln nicht vergessen.
Den Reißverschluss zwischen die Stoffblenden stecken und knappkantig mit einer
Naht anbringen. (Stichlänge 2,5) s. Schritt 2

5. Schritt – Reißverschluss festnähen
Zunächst die Innenstoffteile bügeln. Nun wird das Leder mit dem Innenstoff und dem
Reißverschluss festgenäht.

Das Leder liegt mit der glatten Seite nach oben. Darauf wird der Reißverschluss
mittig an die obere Kante gelegt. Dabei zeigt die rechte Seite des
Reißverschlusses nach unten zur glatten Außenseite des Leders.

www.kiloleder.de
Darauf kommt jetzt noch der Innenstoff mit der rechten („schönen“) Seite nach
unten. Alles gut mit Stoffklammern fixieren. Knappkantig mit einem
Reißverschlussfuß am oberen Rand mit Stichlänge 4,0 vernähen. Verriegeln nicht
vergessen.

Beim Vernähen kurz vor dem Schieber stoppen, Nähnadel gesenkt lassen,
Nähfüßchen heben und Schieber vorsichtig vorbeiziehen. Danach wieder normal
weiternähen.
Tipp: Falls ein normaler Reißverschlussfuß nicht gut genug transportiert, kann mit
einem normalen Gleitfuß genäht werden. Dafür die Nadelposition möglichst nah an
den Reißverschluss setzen.
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6. Schritt – Reißverschluss knappkantig abnähen
Anschließend den Innenstoff glatt an das Leder festklammern und knappkantig auf
der glatten Seite des Leders am Reißverschluss die Naht abnähen. Dafür die Nadel
möglichst nah am Reißverschluss positionieren, mit den Fingern den umgeklappten
Rand ertasten und das Leder während des Nähens möglichst glatt halten.
Mit der zweiten Seite wie in Schritt 5 verfahren und den Reißverschluss ebenfalls
absteppen.

Zwischenergebnis
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7. Schritt – Leder zusammenstecken und vernähen
Den Reißverschluss ganz öffnen. Damit die Tasche später noch gewendet
werden kann.
Nun das Leder mit glatter auf glatter Seite zusammenklammern. Die beiden
Innenstoffe ebenfalls rechts auf rechts mit Stecknadeln fixieren und dabei eine
Wendeöffnung von mindestens 10 cm lassen. Die Reißverschlussenden sind
Richtung Innenstoff geklammert. Die Lederteile mit 1 cm Nahtzugabe und Stichlänge
4,0 vernähen.

Wenn der Höhenunterschied zwischen Reißverschlussblenden und den anderen
Teilen zu groß ist, kann für einen besseren Transport mit einem zusätzlichen Stück
Leder (hier: links) gearbeitet werden. Dieses wird hinten unter den Nähfuß
geschoben, so kann der Höhenunterschied an diesen Stellen ausgeglichen werden.
Hier empfiehlt es sich behutsam Stich für Stich mit dem Handrad zu nähen.
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8. Schritt – Innenstoff zusammenstecken und vernähen
Jetzt Nadel, Garn und Nähfuß für den Baumwollstoff wechseln und die zwei
Baumwollteile rundherum vernähen. In meinem Fall hat meine Nähmaschine mit
Stichlänge 3 und Fadenspannung 5 das beste Ergebnis erzielt. Nahtzugabe bleibt
auch hier 1 cm. Die Wendeöffnung offen lassen und davor und danach verriegeln.
9. Schritt – Nahtzugaben zurückschneiden
Die Nahtzugabe des Innenstoffs mit der Zickzackschere „versäubern“ und
auseinanderbügeln.
Die Nahtzugabe des Leders mit einer normalen Stoff- oder Lederschere
zurückschneiden und unten bei den Ecken falls nötig etwas einschneiden, ohne die
Naht zu verletzen. So schmiegt sich die Nahtzugabe leichter um die Ecke, da das
Leder nicht gebügelt werden kann.
10. Schritt – Tasche wenden und Öffnung mit Matratzenstich schließen
Anschließend die Tasche behutsam durch die Wendeöffnung ziehen und wenden.
Am besten erst bei einer Ecke beginnen. Anschließend die Ecken und Nahtzugaben
mit den Fingern schön ausarbeiten.

Die Nahtzugabe der Wendeöffnung auf Höhe der anderen Naht nach innen legen
und glatt bügeln oder streichen. Mit dem Garn für den Innenstoff und der
Handnähnadel innerhalb der Stoffkante mit einem Matratzenstich vernähen.
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Der Matratzenstich – die Naht verschwindet innen und ist nicht mehr sichtbar

Jetzt nur noch den Innenstoff in die Tasche stecken.

11. Schritt – Die Lederquaste
Für die Zierquaste eignet sich ein etwas kleinerer Lederrest. Je nach Größe fällt die
Quaste kleiner oder dicker aus. Ganz nach Ihrem Geschmack kann die Quaste in
einer anderen Farbe als die Tasche sein oder mit Perlen verziert werden. Hier ist sie
allerdings ganz klassisch gehalten.
Zeichnen Sie ein Rechteck mit z.B. den Maßen 8 x 14 cm auf ein kleines Stück
Papier und unterteilen Sie es in einen zweiten horizontalen Abschnitt bei 1,5 cm.
Ziehen Sie alle 0,5 cm einen Strich bis zur ersten Linie.
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Anschließend die Vorlage mit Kreppband oder Ähnlichem auf die raue Seite des
Leders kleben und alle Striche mit einem Bleistift kräftig nachziehen. So bleiben
später keinerlei Skizzierspuren an den Fransen und die Vorlage lässt sich ohne
Probleme wieder lösen. Die Streifen bis zur Linie einschneiden. Den letzten
Lederstreifen ganz abschneiden und je nach gewünschter Länge kürzen. Mit diesem
wird der Püschel am Biegering aufgefädelt.

Den Streifen auf den Biegering fädeln, die Enden nach Anleitung des Klebers
einstreichen und zusammenkleben. Der Kleber muss ggf. erst etwas antrocknen.
Ebenso Kleber auf die Fläche der Quaste streichen. Anschließend den Ringstreifen
auf den Anfang der Quastenfläche kleben, Stück für Stück aufrollen und den Kleber
fest werden lassen. Danach kann die Quaste mit dem Biegering am Reißverschluss
befestigt werden.

