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Nähinformation wichtig!

i Zuschnitt Kapuzenjacke: Bei Verwendung von Maschenstoff erfolgt der Zuschnitt der Schnittteile stets in gleicher Richtung.
Vor dem Zuschnitt des Ärmelteils - Armlänge messen und genommenes Maß dem Schnittteil an der Unterkante anpassen. Die
Markierung - vorn - am Ärmelteil muß mit Heftfaden übertragen werden. Alle Schnittmusterteile werden an den Aussenrandkanten
mit 1 cm Saumzugabe je 1 x auf doppelter Stofflage zugeschnitten, jedoch an der Ärmelunterkante erfolgen 3 cm. Wird die Kapuze
uni gearbeitet, erfolgt ein zweiter Zuschnitt - ansonsten ein weiteres Mal in bunt. Zur Vorbereitung: 2 Streifen aufbügelbares Vlies
für Untertritt sowie in Verlängerung zur Kapuze. Zuschnitt Hose: Vor dem Zuschnitt von Rücken- und Vorderteil, seitliche
Beinlänge messen (von Taille - ohne Bund - bis Beinunterkante) und genommenes Maß dem jeweiligen Schnittteil an der
Unterkante anpassen. Die Hosenschnittteile werden an den Aussenrandkanten mit 1 cm Saumzugabe je 1 x auf doppelter
Stofflage zugeschnitten, jedoch an den Beinunterkanten erfolgen 2 cm. Die Markierung für das Besetzen der Gesäßtaschen muss
mit Kopierpapier oder Heftfaden übertragen werden. Allgemein: Beim Zuschneiden ist darauf zu achten, dass Schnittteile
grundsätzlich längs des Fadenlaufs (Fadenlauf ist gleich Maschenlauf) parallel zur Webkante exakt aufgelegt werden, wenn nicht
anders angegeben. Um einen durchgehenden Fadenlauf zu erhalten, faltet man es wie bezeichnet von Markierungseck zu
Markierungseck.

Nähverlauf Jacke
Œ Rücken- und Vorderteile: Bei Verwendung von Jersey mit Jerseynadel arbeiten. An jeweiligem Vorderteil den Untertritt auf
linker Stoffseite mit aufbügelbarem Vlies versehen -infolge Bereich Knopfleiste am Kapuzenteil. Vorderteile rechts auf rechts auf
Rückenteil legen. Schultersaumkanten zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit
Zickzackstich (Overlock) versäubern.
 Ärmel: Ärmel an Armausschnittsaumkanten passen - dabei Markierung vorn beachten, sowie Armkugel etwas einhalten feststecken, heften und gegensteppen. Jeweilige Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern,
infolge Ärmelunterkanten. Bügeln. Kleidungsstück rechts auf rechts falten. Seitliche Saumkanten - durchgehend über Ärmel zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.
Ž Rüsche: Rüschenteile rechts auf rechts legen und rückwärtige Mitte verbinden. Saumkanten einzeln mit Zickzackstich
(Overlock) versäubern und auseinanderbüglen. Rüschenteilunterkante mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. An Unterkante 1
cm Saum links auf links falten, feststecken und im Kantenabstand von 0,8 cm gegensteppen. Rüschenteil nach vorgegebenem
Maß einreihen - Bereich Knopfleiste und Untertritt freibleibend. Das Eingeriehene gleichmäßig verteilen. Rüsche rechts auf rechts
an Jackenunterkante passen, feststecken, heften und gegensteppen - dabei (nur) am rechten Vorderteil, an Markierung Knopf die
Naht 1,8 cm aussetzen (nicht bei Druckknöpfen) sowie 1,8 cm am Ende der Naht (Untertritt).
 Kapuze: Kapuzenteile rechts auf rechts legen. Rückwärtige Mitte bis vorn hin zusammenstecken und gegensteppen. Gleichen
Arbeitsvorgang für Innenkapuze. Die jeweils entstandene Saumkante gegenverkehrt umfalten, feststecken und von rechts im
Kantenabstand von 0,4 cm die darunterliegende Saumkante gegensteppen. Beide Kapuzenteile rechts auf rechts
ineinanderfügen. Vorderkanten zusammenstecken und gegensteppen. Kapuze rechts wenden. Kaupuze an Vorderkante doppelt
gefasst zusammenstecken und bügeln. Vorderkante im Kantenabstand von 2 mm gegensteppen, gleichen Steppvorgang im
Kantenabstand von 2 cm wiederholen. Halsausschnittkanten zusammenstecken und heften. Kapuze rechts auf rechts an
Halsausschnittkante von Jacke - ab Markierungseck Untertritt bis Markierungseck Untertritt - passen, feststecken und heften.
 Untertritt: Jeweiligen Untertritt über Kapuzenvorderkante rechts auf rechts falten und feststecken. Halsausschnittsaumkanten
gegensteppen. Saumkanten vom Untertritt schmal zurückschneiden. Verbliebene Halsausschnittsaumkante mit Zickzackstich
(Overlock) versäubern. Untertritt rechts wenden. Halsausschnittsaumkante Richtung Jacke ragend feststecken. Von rechts, auf
Jacke, beginnend an Untertritt die darunterliegende Saumkante von Kapuze im Kantenabstand von 0,4 cm gegensteppen.
Untertritt an Rüschenunterkante feststecken. Vorderteillängskanten im Kantenabstand von 2 mm absteppen, infolge Untertritt auf
vorhandener Naht an Rüsche. Bügeln.
‘ Knopflöcher: Das einarbeiten der Knopflöcher entfällt bei Duckknöpfen, jedoch werden die Knöpfe im gleichen Abstand wie für
Knopflöcher eingebracht. Vier waagerechte Knopflöcher 1,5 cm breit (eins ist bereits zwischen Vorderteil und Rüsche
eingearbeitet) in rechtes Vorderteil, in Knopfleiste - beginnend ab Kapuze 2 cm oberhalb der Halsausschnittkante sowie 1,4 cm zur
Kapuzenvorderkante - in Folge in Jacke - 2 cm unterhalb der Halsausschnittkante sowie zur Jackenvorderkante - im Abstand bei 34 J. 98-104 von 6 cm / 5-6 J. 110 -116 von 6,8 cm / 7-8 J. 122-128 von 7,5 cm / 9-10 J. 134-140 von 8,3 cm - einarbeiten. Knöpfe mit
Stiel an linkes Vorderteil in gleichen Abständen anbringen.
’ Ärmel: Nach Anprobe für Länge; Saum links auf links falten, feststecken und in gegebenem Kantenabstand gegensteppen.

Nähverlauf Hose
Œ Taschen: An jeweiliger Taschenoberkante 1 cm Saum links auf links ineinanderfalten, feststecken und im Kantenabstand von
0,8 cm gegensteppen. Verbliebene Saumkanten 1 cm breit, links auf links falten, feststecken und heften. Taschen links auf rechts
auf Rückenteile wie markiert passen, feststecken, heften und im Kantenabstand von 0,7 cm gegensteppen - infolge gleichen
Steppvorgang schmalkantig an Taschenaussenrandkanten im Kantenabstand von 2 mm. Bügeln.
 Rücken- und Vorderteile: Vorderteile rechts auf rechts auf Rückenteile legen. Seitliche Längssaumkanten zusammenstecken,
gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Bei Jeans: Saumkanten
feststecken und von rechts im Kantenabstand von 0,7 cm die darunterliegende Saumkante gegensteppen. Gleichen
Arbeitsvorgang für Innenbeinsaumkanten. Bügeln. Ein Hosenbein rechts wenden, in das noch links belassene Hosenbein
einziehen, so dass beide Seitennähte rechts auf rechts liegen. Hosenteile an den Schrittsaumkanten zusammenstecken und
gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Hose wenden. An Hosenoberkante 1
cm Saum links auf links falten, feststecken und heften. Umbruch für Gummizug links auf links falten, feststecken und
gegensteppen - dabei 3 cm Naht freibleibend. Bügeln.
Ž Gummizugbund: Nach genommenem Maß für Länge vom Gummizug; Gummizug in Hosenbundtunnel einziehen und von
Hand mit einigen Stichen verbinden. Verbliebene Öffnung von Tunnel schließen.
 Hosenbeinunterkantensaum: Nach Anprobe für Hosenlänge; Saumkanten 1 cm breit, links auf links ineinanderfalten,
feststecken und in gegebenem Kantenabstand gegensteppen. Bügeln.

