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tankbag is every‘s buddy

dothebag®



buddy `fellow, companion, 
mate, partneŕ

buddy `Gefährte, Kompagnon, 
Begleiter, Partneŕ
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the
tankbag
idea
 

tankbag takes up the shape language of the classical 

bags used by the air hostesses in the 1960s and 1970s. 

The clear-lined body of the bag has been interpreted in a 

new way and now features enhanced functionality. The 

orange interior with a number of inside pockets offers 

easy ways to pack things in a neat arrangement. New-

ly developed, pivoted carrying straps help the custo-

mer enjoy an ergonomically-perfect carrying comfort. 

The generous cuts of the tankbag range are all made of 

comfortable, wearable, and robust fabric used for the 

soft-tops of convertibles or waxed and oiled leather.

tankbag is unisex and keeps the shape over a long time 

– on hand in a wide range of materials and colors. The in-

ner compartments are padded and covered by an oran-

ge lining – that gives the bags a fresh occurence.

tankbag zitiert die Formensprache der klassischen Ta-

schenschnitte von Stewardessen und Stewards der 

60er und 70er Jahren. Die klaren Taschenkörper sind 

für eine zeitgemäße Funktionalität in einer neuen Wei-

se interpretiert worden. Der orangefarbene Innenraum 

bietet mit einer Reihe von Innentaschen einfache Ge-

legenheiten, um die alltäglichen Dinge gut erreichbar 

zu ordnen. Neu entwickelte, schwenkbare Tragegurte 

unterstützen den Träger mit einem ergonomisch per-

fekten Tragekomfort. Die großzügigen Schnitte der 

tankbag Serie sind bequem tragbar und werden in zwei 

Materialien angeboten – aus robustem Cabrioverdeck-

stoff und geölt und gewachstem Rindleder.

tankbag ist unisex, behält seine Form über eine lange 

Zeit und ist in einer breiten Auswahl von Materialien und 

Farben erhältlich. Die inneren Fächer sind gepolstert 

und mit einem orangefarbenen Innenfutter abgedeckt.

dothebag®
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the
tankbag
details
 

Significant appearance via forming sewings the 

shape of the bag-corpus arises

Signifikante Erscheinung durch formgebende 

Nähte entsteht die Gestalt der Taschenkörper

Inside and outside the classic sewing technology 

and the simplicity of the case to determine the inner 

compartments – the clever layout provides easy access 

for all models and generous space

Innen wie außen hochwertige und klassische Näh-

technik sowie die Schlichtheit der Tasche bestimmen 

auch die inneren Fächer – eine durchdachte Anordnung 

von Haupt- und Steckfächern läßt sich auf alle Typen    

der Serie übertragen

Quality large leather surfaces show the qualities of 

leather, as we know from past decades: solid and grippy 

– and becoming more beautiful by the use

Qualität große, ununterbrochene Lederflächen zeigen 

die Lederqualitäten wie man sie aus vergangenen Jahr-

zehnten kennt und schätzt: robust – und immer schöner 

werdend durch den Gebrauch

ergonomic solution the pivoting strap-junction 

generates a high comfort in wearing, even for weighty 

contents

ergonomische Lösung die schwenkbare Gurtanbin-

dung erzeugt auch für gewichtige Inhalte einen hohen 

Tragekomfort

dothebag®
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nature
tankbag messenger M
033821

black
tankbag messenger M
033821

brown 
tankbag messenger M
033821

tankbag
leather
toro
 

The cattle that live up on the high plateaus, 2500 me-

ters above sea level, guarantee a very special type of 

leather. The animals are free to graze wherever they 

like on the vast and unspoiled pastures and this makes 

them strong and robust. The leather is by 100% vege-

table tanned in order to preserve its natural quality and 

exceptional character. It is then oiled and waxed to re-

fine the slightly open-pored surface and preserve the 

pleasant “leather feel” and two-tone look. The irregula-

rities in the leather resulting from this process together 

with the slightly worn look are signs of the authenticity 

of the leather.

Die Rinder leben auf den Hochebenen Südamerikas, die 

bis zu 2500 Meter über dem Meeresspiegel liegen. Die 

Tiere können auf den weiten und unberührten Wiesen 

frei grasen; das macht sie stark und robust. Um die na-

türliche Qualität und den außergewöhnlichen Charak-

ter zu bewahren, wird das Leder 100% pflanzlich ge-

gerbt. Es wird geschliffen, geölt und gewachst, um die 

offenporige Oberfläche zu veredeln und die angeneh-

me Leder-Haptik und die Bicolor-Optik zu erhalten. Die 

Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche und der Used-

look sind Qualitätszeichen der Echtheit des Leders.

M

L

032721

032421

tankbag up end

S 

M

032321

032521

tankbag messenger

032921

033821

15“

15“

tankbag notebook

tankbag notebook strap

270x315x70

270x350x80

320x240x80

400x320x100

380x290x80

380x290x80

icon model size mm art. numberblack d. brown nature

dothebag®

colors
 



07

032421
tankbag up end L
colors

tankbag
toro
 

032721
tankbag up end M

1 zip front Pocket / 1 zip main comp. / 3 inside pockets /  
1 rear zip pocket outside / 1 shoulderbelt

1 RV Vortasche / 1 RV Hauptfach / 3 Innentaschen / 
1 RV Rückfach außen / 1 Schultergurt   

032421
tankbag up end L

1 zip front Pocket / 1 zip main comp. / 3 inside pockets /  
1 rear zip pocket outside / 1 shoulderbelt

1 RV Vortasche / 1 RV Hauptfach / 3 Innentaschen / 
1 RV Rückfach außen / 1 Schultergurt   

dothebag®
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tankbag
toro
 

032321
tankbag messenger S

1 zip front Pocket / 1 zip main comp. / 3 inside pockets /  
1 rear zip pocket outside / 1 shoulderbelt

1 RV Vortasche / 1 RV Hauptfach / 3 Innentaschen / 
1 RV Rückfach außen / 1 Schultergurt   

032521
tankbag messenger M

1 zip front Pocket / 1 zip main comp. / 3 inside pockets /  
1 rear zip pocket outside / 1 shoulderbelt

1 RV Vortasche / 1 RV Hauptfach / 3 Innentaschen / 
1 RV Rückfach außen / 1 Schultergurt   

032521 
tankbag messenger M
detail / inside 

dothebag®
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tankbag
toro
 

032921
tankbag notebook “15

1 padded zip main comp. for notebook (350x250x60) / 
2 inside pockets / shorthandle

1 gepolstertes RV Hauptfach für Laptop (350x250x60) / 
2 Innenfächer / Kurzgriffe

dothebag®

033821
tankbag notebook strap 15“

1 padded zip main comp. for notebook (350x250x60) / 
2 inside pockets / shorthandle / 1 shoulderbelt

1 gepolstertes RV Hauptfach für Laptop (350x250x60) / 
2 Innenfächer / Kurzgriffe / 1 Schultergurt 

033821
tankbag notebook strap 15“
inside
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black
tankbag messenger M
012521

blue
tankbag messenger M
012521

tankbag
cabrio
 

The cabrio version of the tankbag range is made of ori-

ginal convertible-textile: three-layered in its construc-

tion and joining the impression of significant sailcloth 

with the tough construction of convertible textiles out 

of the automotive: these bags are dimensionally stable, 

easy to clean and permanently nice in using.

Die Cabrio-Serie der Modellreihe tankbag ist aus ori-

ginärem Cabrio-Verdeckstoff gefertigt: dieser ist 

dreilagig aufgebaut und verbindet die Anmutung von 

hochwertigem Segeltuch mit der strapazierfähigen 

Konstruktion von Verdeckstoffen aus der Automobilin-

dustrie: diese Taschen sind formstabil, pflegeleicht und 

dauerhaft schön im Gebrauch.

S

L

015621

012421

tankbag up end

S 

L

012321

012521

tankbag messenger

230x265x70

270x350x80

320x240x80

400x320x100

icon model size mm art. numberblack blue

dothebag®

* further colors on request and pre-order

* weitere Farben auf Anfrage und Vorbestellung

015821

016821

15“

15“

tankbag notebook

tankbag notebook strap

380x290x80

380x290x80

colors
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015621
tankbag up end S

1 zip front Pocket / 1 zip main comp. / 3 inside pockets /  
1 rear zip pocket outside / 1 shoulderbelt

1 RV Vortasche / 1 RV Hauptfach / 3 Innentaschen / 
1 RV Rückfach außen / 1 Schultergurt   

012421
tankbag up end L

1 zip front Pocket / 1 zip main comp. / 3 inside pockets /  
1 rear zip pocket outside / 1 shoulderbelt

1 RV Vortasche / 1 RV Hauptfach / 3 Innentaschen / 
1 RV Rückfach außen / 1 Schultergurt   

dothebag®

tankbag
cabrio
 

012421 
tankbag up end L
detail / inside
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012321
tankbag messenger S

1 zip front Pocket / 1 zip main comp. / 3 inside pockets /  
1 rear zip pocket outside / 1 shoulderbelt

1 RV Vortasche / 1 RV Hauptfach / 3 Innentaschen / 
1 RV Rückfach außen / 1 Schultergurt   

012521
tankbag messenger L

1 zip front Pocket / 1 zip main comp. / 3 inside pockets /  
1 rear zip pocket outside / 1 shoulderbelt

1 RV Vortasche / 1 RV Hauptfach / 3 Innentaschen / 
1 RV Rückfach außen / 1 Schultergurt   

dothebag®

tankbag
cabrio
 

012521 
tankbag messenger L
perspective
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015821
tankbag notebook “15

1 padded zip main comp. for notebook (350x250x60) / 
2 inside pockets / shorthandle

1 gepolstertes RV Hauptfach für Laptop (350x250x60) / 
2 Innenfächer / Kurzgriffe

016821
tankbag notebook strap “15 

1 padded zip main comp. for notebook (350x250x60) / 
2 inside pockets / shorthandle / 1 shoulderbelt

1 gepolstertes RV Hauptfach für Laptop (350x250x60) / 
2 Innenfächer / Kurzgriffe / 1 Schultergurt 

dothebag®

015821 
tankbag notebook “15
inside

tankbag
cabrio
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production The bags of the brand dothebag are manufactured on 

a small fabrication site in South America. Basis for this 

cooperation, founded in 1987, are state-insured work-

places and employment contracts stipulated by local 

law – a positive contrast to the common migratory la-

bour. Our binding fabrication rules results in social sta-

bility. The majority of the employees have been working 

in the fabric for more than 25 years. A fact that guaran-

tees profound and sustainable know-how and thus high 

quality of the products.

Die Taschen der Marke dothebag werden durch die Tra-

ditionsfirma Harold‘s in einer kleinen Fabrik in Kolumbi-

en gefertigt. Die Kooperation Harold‘s und Kolumbien 

besteht seit 1987. Grundlage sind gesetzlich geregelte 

Arbeitsverträge und sozial versicherte Arbeitsplätze – 

im Gegensatz zur verbreiteten Wanderarbeiterschaft. 

Die Richtlinien führen dazu, dass die Mehrzahl der Arbei-

ter seit über 25 Jahren in der Fabrik arbeiten. Ein Um-

stand, der wiederum die Voraussetzung für qualitativ 

nachhaltig produzierte Taschen ist, da das Know-how 

in der Fabrik bleibt bzw. schrittweise ausgebaut werden 

kann.

The leather applied comes from the sorrounding regi-

ons in South America. One very special feature, howe-

ver, is that South American cattle live outside all year 

long – unlike in Europe where animals are often kept 

in sheds. The cattle eat only natural grasses. Therefore 

South American leathers have a much more balanced 

fibre structure and a more expressive surface.

Die eingesetzten Leder stammen aus der unmittelbaren 

Region der Produktion. Ein ganz besonderes Merkmal ist 

jedoch, dass die südamerikanischen Rinder ganzjährig 

im Freien leben – im Gegensatz zur der in Europa ver-

breiteten Stalltierhaltung. Die Rinder ernähren sich aus-

schließlich von natürlichen Gräsern. Dadurch sind die 

südamerikanischen Leder in der Faserstruktur ausge-

wogener und ausdrucksvoller in der Lederoberfläche.

dothebag®
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the
dothebag
story
 

Dipl. - Des. Olaf Schroeder

is the owner of the industrial and public design de-

velopment office ID_OS, based in frankfurt. Since 

1996, he develops design concepts and solutions in 

the fields of product, furniture, systems, and exhibi-

tion design as well as design projects in public space. 

 

 

ID_OS ist ein Entwicklungsbüro für Industrial- und 

Public Design mit Sitz in Frankfurt am Main. Inhaber 

ist Olaf Schroeder, Jahrgang 1966. Seit 1996 entwi-

ckelt er Designkonzepte und Lösungen für die Be-

reiche Produkt-, Möbel-, System- und Ausstellungs-

design sowie Designprojekte im öffentlichen Raum. 

 

 

os@olafschroeder.com / www.olafschroeder.com

Prof. Sabine Winkler

is co-founder of the design agency usedesignlab gmbh, 

the label dothebag and professor of design basics at the 

hochschule darmstadt. The purpose of her work is to 

understand people‘s life and to offer clarity and pleasu-

re. Born as Sabine Wald 1968, she develops product and 

system solutions for international brands.

ist Mitgründerin der Designagentur usedesignlab 

gmbh, dem Taschenlabel dothebag und Professorin 

für Designgrundlagen an der Hochschule Darmstadt. 

Das Ziel ihrer Arbeit ist es, die Bedürfnisse der Men-

schen zu verstehen und Klarheit und Komfort zu ver-

mitteln. Als Sabine Wald geboren, entwickelt sie Pro-

dukt- und Systemlösungen für internationale Marken. 

 

sw@usedesignlab.com / www.usedesignlab.com

dothebag®

Jede Tasche der wachsenden dothebag-Sammlung ist 

mit großer Sorgfalt für Leute, die gerne unterwegs sind, 

entwickelt worden. Der Tragekomfort, eine elegante 

Erscheinung und höchste handwerkliche Qualität sind 

die wichtigsten Werte für die Designer der Kollektion. 

Um den Alltag am Arbeitsplatz und in der Freizeit zu 

entlasten, bietet dothebag komfortable und geräumige 

Taschen als Container für unsere wertvollen Alltagsge-

genstände: Kleidung, Laptops, Sport-Zubehör, Reisege-

päck, Einkäufe, etc. Der Hinweis auf die Verknüpfung 

von Freude und Funktionalität findet sich bereits in dem 

materiellen Ursprung der Kollektion: aus Geweben, die 

zur Fertigung von Cabrioverdecken verwendet werden, 

wurden 1997 die ersten Modelle gefertigt - das Design 

folgt seitdem den Prinzipien von Eleganz, Dauerhaftig-

keit und Eigenständigkeit. In einer fruchtbaren Part-

nerschaft konnten die dothebag Gründer Prof. Sabine 

Winkler und Olaf Schroeder gemeinsam mit dem tradi-

tionellen Taschenproduzenten Harold’s die Vielfalt der 

Materialien und hochwertigen Leder erweitern. In dem 

Bestreben besondere Qualität anzubieten, ist das Wich-

tigste immer die Begeisterung der Nutzer geblieben.

Every bag of the growing dothebag-collection is deve-

loped with great care for people who love travelling. 

Wearing comfort, elegant appearance and highest qua-

lity of everyday objects are the important values for the 

designers of the collection. In employment and in the 

spare time order and tidy relieve everyday life: dothe-

bag offers comfortable and spacious bags as containers 

for our precious everyday objects: clothes, laptops, 

sports accessories, travel goods, purchases, etc.

In 1997 the first models were developed from fabrics 

that are used for production of convertible covers. 

The brand dothebag was founded in 2000, since than 

the clue to the relationship from joy and functiona-

lity is still the basic value in designing and developing 

bags, that follows the principles of elegance, durability 

and autonomy. After dothebag founders Prof. Sabine 

Winkler and Olaf Schroeder started a cooperation in a 

fruitful partnership with the traditional bag producers 

Harold’s, the variety of materials has been extended to 

high-quality leather. In the endeavour to offer absolute 

quality the most important remains in the centre: the 

enthusiasm of the user. 


