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Ob Tasche oder Möbel,  
die Handwerkskunst  
bleibt gleich 

Wie die Möbel-Ikonen, werden auch 
die de Sede Taschen in der Schwei-
zer Manufaktur in Klingnau von Hand 
hergestellt. Die Accessoires wer-
den aus demselben hochwertigen, 
semi-anilinen Leder gefertigt und 
mit den gleichen, seit Generationen 
übertragenen Nahttechniken ver-
schönert. Die präzisen Verbindungs- 
und Ziernähte von de Sede gelten 
heute als Meilenstein der Nahttechnik 
und werden bei jedem Modell von 
Hand appliziert. Abgerundet wird 
das Design mit einer stilvollen, bis ins 
Detail durchdachten Formensprache.

Warum Taschen?

Die neuen de Sede Begleiter sollen in die Welt hinausgetragen werden. Sie 
mögen dem Besitzer auch unterwegs, ausserhalb der eigenen vier Wände, 
ein Lächeln aufs Gesicht zaubern – dank ihrer unvergleichbaren Haptik, ihren 
wunderschönen, handgefertigten Nähten und ihrem herausragenden Design. 
de Sede Swiss handcrafted masterpieces on the road.

And why bags?

The new de Sede companions are intended to be carried out into the world. 
They are designed to bring a smile to the face of the owner when out and 
about, away from their own four walls – thanks to their unbeatable feel, the 
beautiful hand-sewn seams and the excellent design. de Sede Swiss hand-
crafted masterpieces on the road.
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Bags or furniture,  
the craftsmanship  
remains the same 

Like the furniture icons, de Sede bags 
are also made by hand at the Swiss 
manufacture in Klingnau. The acces-
sories are produced from the same 
high quality, semi-aniline leather and 
enhanced with the same seaming 
techniques that have been handed 
down for generations. The precise 
connecting and decorative seams by 
de Sede are today considered mile- 
stones in seaming technique, and are 
applied by hand on every model. We 
round off the design with a stylish de-
sign language that has been carefully 
planned down to the smallest detail.

HAND STITCHED
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DS-ANGEL

HAND STITCHED

OUR BIJOU 
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Das einzigartige Meisterstück zeichnet sich durch 

reine Handarbeit aus und wird in einer limitierten 

Auflage von 100 Exemplaren gefertigt. Insgesamt 

166 Diamanten mit bis zu 8.2 Karat sind filigran am 

Verschluss und den Übergängen zum Henkel an-

gebracht und sorgen für exklusive Glanzmomente. 

DS-ANGEL dient als besonderes Accessoire, für die 

exklusiven Momente einer anspruchsvollen Frau.  

Die Luxustasche wird zu 100% von Hand genäht  

in der Klingnauer Manufaktur. Die applizierten  

Diamanten und Edelmetalle stammen vom Juwelier-

haus Blum aus Zürich. 

The unique masterpiece is characterized by pure 

handcraft and is limited to 100 pieces. 166 beautiful 

diamonds with up to 8.2 carats are filigree attached 

to the clasp and the transitions to the handle to 

ensure exclusive moments of brilliance. DS-ANGEL 

serves as a special accessory for the exclusive mo-

ments of a sophisticated woman. The bag is 100% 

sewn by hand in the manufacture in Klingnau.  

The diamonds and precious metals attached  

to the luxury bag have been realized by the Blum 

jewelry in Zurich.  



6

SWISS HANDCRAFTED MASTERPIECES |  BAG COLLECTION 2019

DS-ANGEL CLUTCH S

HAND STITCHED

THE MOST BEAUTIFUL WAY TO WEAR DIAMONDS
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Die DS-ANGEL CLUTCH S verzaubert mit 18 in 

Gold gefassten Diamanten, die den Taschenum-

schlag zum Funkeln bringen. Das Meisterstück 

wird in präziser Handarbeit gefertigt, die Faltung 

der Tasche und das Anbringen der Applikationen 

erfordern ein Höchstmass an Handwerkskunst. 

Verarbeitet wird ausschliesslich edles KASCHMIR 

Leder, welches höchste Qualitätsansprüche erfüllt 

und durch seine wundervolle Optik und seine noch 

wertvollere Haptik besticht. Die applizierten Diaman-

ten und Edelmetalle stammen vom Juwelierhaus 

Blum aus Zürich. 

DS-ANGEL CLUTCH S delights with 18 diamonds, 

set in gold, who make the bag flap sparkle.  

The masterpiece is handcrafted with precision.  

The folding of the bag and the attachment of the 

appliqués require a maximum of craftsmanship.  

The bag is made entirely of finest KASCHMIR 

leather that meets the highest quality standards  

and furthermore appeals for its wonderful look  

and even more valuable feel. The diamonds and 

precious metals attached to the luxury bag have 

been realized by the Blum jewelry in Zurich.
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DS-CLUTCH SERIES
HAND STITCHED

DINNER FOR THREE 
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de Sede created a clever clutch series in which the 

models differ in size and function. The largest model 

in the series with its high capacity is designed for 

the business adventure. The medium-sized model in 

A5 is perfect for after-work events and the smallest 

model has just what it takes for the red carpet: the 

clutch can be held casually in the hand. The look 

of all three DS-CLUTCH models is based on the 

signature ‘envelope bag’, which is reminiscent of an 

oversized envelope. An unmistakable eye-catcher is 

the hand-stitched plain seam on the flap.

de Sede hat eine intelligente Clutch-Serie erschaffen, 

bei der sich die Modelle hinsichtlich ihrer Grösse und 

Funktion unterscheiden. Das grösste Modell der Serie 

ist mit seinem Platzvermögen für das Business Aben-

teuer designt. Das mittlere Modell in A5-Grösse ist 

perfekt für After Work Events und das kleinste Modell 

hat das Zeug für den Roten Teppich – sie kann leger 

in der Hand gehalten werden. Der Look aller drei Mo-

delle basiert auf dem charakteristischen „Envelope 

Bag“, der an einen überdimensionalen Briefumschlag 

erinnert. Als unverkennbaren Hingucker erweist sich 

die von Hand angebrachte Riemchennaht auf dem 

Überschlag. 
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DS-CLUTCH UOMO

HAND STITCHED

JUST FOR MEN
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Die Clutch für Herren kommt mit einem sehr masku-

linen Design daher, um den markanten Stil der Män-

ner perfekt zu unterstreichen. Als Leder wurde ein 

bis zu 2.8 Millimeter starkes Rindsleder verarbeitet, 

welches der Tasche eine rustikale und maskuline 

Erscheinung verleiht. Mit ihrem stilvollen Design  

gilt die DS-CLUTCH UOMO als kraftvoller Begleiter 

im Businessalltag der Herren. Als „Document  

Sleeve“ finden Laptop, Unterlagen und Tablet genü-

gend Platz und komplettieren auf gekonnte Weise 

das elegante Anzugs-Outfit. 

The clutch for men appears with a very masculine 

design to emphasize the striking style of men per-

fectly. Up to 2.8 mm thick cowhide leather was used 

to give a rustic and masculine appearance. Thanks 

to its stylish design, the DS-CLUTCH UOMO is a 

strong companion in the business world of men.  

As a document sleeve, it has enough space for lap-

tops, documents and tablets, all the while master- 

fully complementing an elegant suit. 
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Die DS-GRANDEZZA begeistert mit ihrer klas-

sischen Form eines trapezförmigen Körpers mit 

rechteckigem Boden und einem charmant darüber 

gelegten Überwurf in eleganter Faltung. Die Tasche 

selbst besteht aus hochwertigem, semi-anilinen 

Rindsleder, welches eine warme und weiche Haptik 

besitzt. Der Überwurf ist je nach Farbe aus kon- 

trastierendem KASCHMIR Leder. Dieses hat einen 

samtig anmutenden Look und verändert seine  

Optik je nach Strichrichtung. Handgefertigte Details, 

wie eine Kreuznaht am Henkel oder eine Riemchen-

naht am Taschenrand, verleihen Unikat-Status und 

Lieblingsmodell-Potential.  

The DS-GRANDEZZA impresses with its classic 

form of a stable, trapezoid-shaped body with a 

rectangular bottom and a charming elegantly folded 

flap. The bag itself is made of high quality, semi- 

aniline cowhide leather which has a warm and soft 

touch. The flap is of contrasting KASCHMIR  

leather, which has a velvety look and changes  

appearance depending on the direction it is  

brushed in. Handmade details as a cross-stitched 

sewn on the handle or a strap seam on the bag 

edges grant one of a kind status and the potential 

for a favorite piece. 

DS-GRANDEZZA

HAND STITCHED

EVERYBODY’S DARLING
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DS-SHOPPER

HAND STITCHED

A BEAUTIFUL COMPANION 
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All eyes are on this elegant tote bag: fine leather 

fuses with an exclusive vocabulary of forms to 

create a shopper of the luxury class. The leather of 

the bag’s body has been expertly folded to create 

an elegant teardrop detail at the center. Delicate 

shoulder straps embellished with hand-sewn cross 

stitches complete the look. These have been deli-

berately elongated in design so that the bag can be 

worn over the shoulder but also comfortably carried 

in the hand.

Die elegante Henkeltasche zieht alle Blicke auf sich: 

Edles Leder verschmilzt mit einer exklusiven Formen-

sprache zu einem Shopper der Luxusklasse. Das 

Leder am Taschenkorpus wurde so geschickt gefal-

tet, dass sich ein elegantes Tropfen-Detail in der Mitte 

bildet. Zierliche Schulterriemen, welche mit einer 

von Hand angebrachten Kreuznaht versehen sind, 

vollenden den Look. Diese wurden bewusst länger 

designt, so kann die Tasche sowohl über der Schulter 

als auch bequem in der Hand getragen werden.
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DS-TWINBAG

HAND STITCHED

A CHANGE ARTIST 

17

Der DS-TWINBAG kann sich durch sein innovatives 

Design dreimal wandeln: Als Schultertasche mit 

zwei voneinander getrennten Taschen, als Schulter-

tasche mit je einer der beiden Taschen oder jeweils 

als Clutch. Der abnehmbare Träger ist mit seiner 

von Hand angebrachten Kreuznaht ein besonders 

schöner Blickfang. Wer gerne und viel unterwegs 

ist, wird hier seine echte Freude haben. 

Thanks to its innovative design, the DS-TWINBAG 

can be used in three ways: as a shoulder bag with 

two separate bags, as a shoulder bag with just one 

of the two bags, or as a clutch. The detachable 

straps give a particularly nice look, thanks to their 

hand-sewn cross-stitches. Those who love to be on 

the go will find great pleasure here.
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DS-VELVET

HAND STITCHED

A TRIBUTE TO THE CRAFTSMANSHIP 
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Die Henkeltasche DS-VELVET ist eine Hommage 

an die Lederverarbeitungskunst. Die Tasche ist aus 

sanftem KASCHMIR Leder gefertigt, welches von 

unvergleichbarer Eleganz zeugt. Je nach Strich-

richtung verändert sich der samtig matte Look und 

sorgt so für individuelle Highlights. Die Nähte am 

Henkel und Taschenrand sind von Hand vernäht und 

betonen die Hochwertigkeit der Tasche einmal mehr.

The tote bag DS-VELVET is a tribute to the art of 

leathercraft. The bag is made of soft KASCHMIR 

leather, which shows incomparable elegance.  

Depending on the nap direction, the velvety matt 

look changes and thus, provides individual high-

lights. The seams on the handle and the bag  

edges are hand-sewn and once again emphasize 

the high quality of the bag. 
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DS-WEEKENDER

HAND STITCHED

A LUXURY STOWAGE
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Der geräumige DS-WEEKENDER passt locker in 

den kleinen Kofferraum eines Bugatti Sportwagens 

oder unter den Vordersitz im Flieger und bereichert 

jedes Reiseabenteuer. Die Architektur der Tasche 

besteht aus fünf praktischen, abschliessbaren 

Fächern, die sinnvoll genutzt werden können. Das in 

der Schweiz gefertigte Meisterwerk wird aus einem 

einzigen, grossen Stück de Sede Leder produziert, 

umso wenige Nähte wie möglich zu zeigen - für ein 

einmaliges Ledererlebnis und einen individuellen 

und authentischen Stil.

The spacious DS-WEEKENDER easily fits into the 

small trunk of a Bugatti sports car or under the seat 

in front of you on a plane, and it improves every 

travel adventure. The bag’s architecture consists 

of five practical and lockable compartments, which 

can be cleverly used. Manufactured in Switzerland, 

this masterpiece is made from a single, large piece 

of de Sede leather in order to get as few seams as 

possible - for a unique leather experience and an 

individual, authentic style.


