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Nähinformation - wichtig!
i Hinweis (wichtig): Zuschnitt-Shirt: Bei Verwendung von Wirkware darf nur in gleicher Maschenlaufrichtung zugeschnitten werden.
Ärmelform Modell I: Armlänge messen und genommenes Maß dem Ärmelschnittteil an der Unterkante anpassen. Ärmelform Modell II: Armlänge
messen und genommenes Maß dem Ärmelschnittteil an der Unterkante anpassen - dabei ist zu beachten, dass zum genommenen Maß die
Bündchenbreite von 5 cm dazugerechnet werden sowie die über das Bündchen fallende kleine Überlänge der Ärmelunterkante. Alle
Schnittmusterteile werden an den Aussenrandkanten mit 1 cm Saumzugabe auf doppelter Stofflage zugeschnitten - am Taschenteil erfolgen 2
cm - auch an jeweiliger Ärmelunterkante von Modell I und II, jedoch an Rücken- und Vorderteilunterkante erfolgen 3 cm. Die Markierung für das
Besetzen des Taschenteils am Stoffbruch wird mit Heftfaden - nicht Einschneiden - markiert. Zur Vorbereitung: Einen Besatzstreifen oder
fertiges Strickbündchen für Halsausschnitt - Maß incl. Saum siehe Tabelle - in senkrechtem Maschenlauf â
â zuschneiden.
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. Bei Bügelarbeiten ist zu beachten, dass der Andruck beim Bügeln nicht zu stark erfolgt,
damit darunterliegende Säume und Kanten auf rechter Stoffseite (Aussenansicht) nicht sichtbar werden.
Nähverlauf Shirt Modell I und II

Œ Shirt-Besatztasche Modell I - bei Bedarf Tasche Modell II: In die rundlichen Saumkanten von jeweiligem
Tascheneingriff einige kleine Einschnitte von cirka 0,4 cm einbringen, dies dient dazu, um beim Umfalten der
Saumkanten die Spannung zu nehmen. Aus den Saumkanten der 6 Ecken am Taschenteil
jeweils ein kleines
Quadrat von 1,3 cm (Seitenlänge) herausschneiden. Das Taschenteil an den Aussenrandkanten mit Zickzackstich
(Overlock) versäubern. Das Umfalten und Feststecken der Saumkanten in der Breite von 1,5 cm erfolgt an 1.
Oberkante, 2. Unterkante, 3. Seitenkanten, 4. Tascheneingriffskanten. Saumkanten heften und bügeln.
Tascheneingriffskanten im Kantenabstand von 1,2 cm - dabei an Ober- sowie Unterkante 1 cm freibleibend gegensteppen. Taschenteil links auf rechts auf das Vorderteil platzieren, feststecken und heften. Das Taschenteil im
Kantenabstand von 1 cm - beginnend an 1. Oberkante, 2. einer Schmalseite, 3. an Unterkante und 4. die zweite
Schmalseite - gegensteppen, infolge gleichen Nähvorgang an den Taschenaussenrandkanten, jedoch schmalkantig.
 Rücken- und Vorderteil: Vorderteil rechts auf rechts auf Rückenteil legen. Schultersaumkanten
zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.
Ž Besatzstreifen / Strickbündchen - Halsausschnitt: Den Besatzstreifen / Strickbündchen längs, rechts auf rechts
falten. An der Schmalseite zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst schmal
zurückschneiden. Besatzstreifen links auf links falten, offene Kanten zusammenstecken sowie heften. Die geheftete
Kante rechts auf rechts an Halsausschnittsaumkante passen - dabei die Nahtschließung vom Besatz am rückwärtigen
Halsausschnitt mittig platzieren - zusammenstecken, nochmals heften und im Kantenabstand von cirka 0,7 cm
gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Die Besatzsaumkante auf
linker Stoffseite vom Shirtteil feststecken und heften. Shirtteil links belassen. Nahtband - Maß siehe Tabelle: An
jeweiliger Endkante vom Band 1 cm Saum umfalten und feststecken. Das Band auf Besatzsaumkante von
rückwärtigem Halsausschnitt passen, feststecken und heften. Das Band auf linker Stoffseite, einmal auf den Besatz
und einmal auf das Shirtteil schmalkantig gegensteppen. Shirtteil rechts wenden. Die Saumkante vom Besatz vorderer Halsausschnitt - auf rechter Stoffseite auf Shirtteil schmalkantig gegensteppen. Bügeln.
 Nur Ärmelform Modell I: Ärmel rechts auf rechts an Armausschnittsaumkanten passen (Markierung vorn
beachten), zusammenstecken, gegensteppen und Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich versäubern.
 Nur Ärmelform Modell II: Ärmel wie auf Schnittteil markiert, an jeweiliger Armkugel einreihen. Ärmel rechts auf
rechts an Armausschnittsaumkanten passen (Markierung vorn beachten), zusammenstecken, gegensteppen und
Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.
‘ Seitliche Saumkanten: Shirtteil rechts auf rechts falten. Seitliche Saumkanten - über Ärmellängssaumkanten zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.
{ Nur Modell I - Unterkantensäume: Nach Anprobe für Ärmel- und Shirtlänge; Ärmel- sowie Shirtunterkantensaum
mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Jeweilige Saumkante links auf links falten und feststecken. Ärmel- sowie
Shirtunterkantensaum in gegebenem Kantenabstand mit Zwillingsnadel (man steppt mit zwei Oberfäden und einem
Unterfaden) gegensteppen. Bügeln.
“ Nur Ärmelform Modell II u. Bündchen: Shirt links wenden. Ärmel wie auf Schnittteil an Unterkante markiert auf
vorgegebenes Maß einhalten. Jeweiliges Bündchenteil längs, rechts auf rechts falten und zu einem Ring schließen.
Saumkanten zusammengefasst schmal zurückschneiden. Bündchenteile an Markierung Umbruch, links auf links
falten. Offene Kanten zusammenstecken und heften. Bündchen an Ärmelunterkantensaum passen - dabei
Bündchennaht mit Ärmellängsnaht deckend - zusammenstecken, heften und im Kantenabstand von 0,7 cm
gegensteppen.Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich versäubern, infolge Shirtunterkantensaum. Shirt
rechts wenden. Nach Anprobe für Shirtlänge; Unterkantensaum links auf links falten, feststecken und in gegebenem
Kantenabstand mit Zwillingsnadel (man steppt mit zwei Oberfäden und einem Unterfaden) gegensteppen. Bügeln.

