0903

Nähanleitung:

Geprüftes Qualitätsprodukt
aus Deutschland

i Hinweis (wichtig): Zuschnitt Ärmel Modell I und II Stoffbreite 1,14 m - Gr. 48 - 50 ¬ / 52 - 54 ¬ - siehe Verbrauchsangaben: Das
Ärmelteil wird 2 x auf einfacher Stofflage - davon 1 x spiegelverkehrt - zugeschnitten. Zuschnitt Modell I und II 1,14 m / 1,40 m: Vor
dem Zuschnitt der Ärmel, Schulterbreite sowie Armlänge messen und genommenes Maß der Ärmelunterkante anpassen - Maß
siehe Tabelle. Bei Modell I entfällt an Kapuzen - sowie Vorderteillängskante die Saumzugabe - bei Modell II nur an
Vorderteillängskante - siehe Schnittmusterteile. Eine Saumzugabe von 1,5 cm erfolgt an den verbliebenen
Schnittmusterteilaussenrandkanten - jedoch an Rücken- und Vorderteil- sowie Ärmelunterkanten 3 cm. Zuschneideplan Oberstoff:
Modell I und II " Rückenteil 1 x doppelte Stofflage / Modell I und II " Vorderteil 1 x doppelte Stofflage / Modell I und II " Ärmel 1
x doppelte Stofflage / oder ¬ 2 x einfache Stofflage / Modell I " Kapuze 1 x doppelte Stofflage / Modell II " Kragenteile je 1 x
doppelte Stofflage / Modell I und II " Tasche 2 x doppelte Stofflage / Modell I und II " Bindegürtel 1 x doppelte Stofflage.
Zuschnitt Vlies: Modell II " Oberkragen aufbügelbares Vlies 1 x doppelte Lage / Modell I und II " Bindegürtel aufbügelbares
Vlies 1 x doppelte Lage. 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 an einem Schnittteil 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 Jacke Modell I und II:
Œ Taschen, Rücken- und Vorderteil: Taschenteile mit Tascheneingriffskanten längs, rechts auf rechts, bündig mit Eingriffskante von Rückenund Vorderteil passen - verbleibende Saumbreite 1,5 cm - feststecken und gegensteppen. Jeweiliges Taschenteil mit der Rundung über seitliche
Längssaumkante links auf links hinwegfalten, feststecken und bügeln. Vorderteile rechts auf rechts auf Rückenteil passen. Schultersaumkanten am Rückenteil einhalten - zusammenstecken, heften und gegensteppen. Seitliche Längssaumkanten - Saumbreite 1,5 cm - zusammenstecken dabei Tascheneingriffskanten freibleibend, jedoch heften - und gegensteppen. Längssaumkanten incl. Taschenbeutel auseinanderbügeln. Die
Eingriffskanten am Vorderteil auf Taschenbeutel längs im Kantenabstand von 7 mm gegensteppen. In Längssaumkanten ober- und unterhalb
von jeweiligem Taschenbeutel einen waagerechten Einschnitt von cirka 12 mm vornehmen. Jeweilige Taschenbeutel zusammengefasst
Richtung Vorderteil bügeln. Taschenbeutel an Rundung zusammenstecken, heften und gegensteppen.
 Versäuberung: Schulter- sowie Taschenbeutelsaumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.
Schultersaumkanten Richtung Rückenteil bügeln, feststecken und von rechts im Kantenabstand von 7 mm gegensteppen.
Ž Ärmel - Markierung vorn beachten - eventuell abfüttern: Ärmelteile längs, rechts auf rechts falten, zusammenstecken, gegensteppen
sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Ärmel rechts wenden. Jackenteil links wenden. Ärmel rechts auf
rechts an Armausschnittsaumkanten passen - Markierung vorn beachten - zusammenstecken, heften und gegensteppen. Saumkanten
zusammengefasst auf 7 mm zurückschneiden und mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Saumkanten Richtung Ärmelöffnung einbügeln.
 Nur Modell I Kapuze und Längssaumkanten: Kapuzenteile rechts auf rechts legen. Saumkanten von rückwärtiger Mitte bis vorn hin
zusammenstecken und gegensteppen. Eine Saumkante davon schmal zurückschneiden. Die verbliebene Saumkante links auf links über die
gekürzte Saumkante einfalten, feststecken, heften und von rechts im Kantenabstand von 7 mm gegensteppen. Bügeln. Kapuze rechts auf rechts
an Halsausschnittsaumkante passen, feststecken, heften und gegensteppen. Saumkanten auseinanderbügeln. Jede Saumkante einzeln links
auf links ineinanderfalten, feststecken, heften und von rechts im jeweiligen Kantenabstand von 7 mm gegensteppen. Längssaumkanten - 3 cm
breit - an jeweiligem Markierungseck - über Kapuze hinweg - zur rechten Stoffseite hin (also rechts auf links ineinander) umfalten, feststecken,
heften und von rechts schmalkantig gegensteppen.
 Nur Modell II Kragen und Längssaumkanten: Den Oberkragen auf linker Stoffseite mit aufbügelbarem Vlies versehen. Kragenteile rechts
auf rechts passen. Aussenkanten zusammenstecken, heften - dabei an jeweiliger Halsausschnittsaumkante 1,5 cm freibleibend - und
gegensteppen. Aussenrandsaumkanten zusammengefasst schmal - und Ecken schräg zurückschneiden. Kragen rechts wenden. Kragenkanten
heften und bügeln. Saumkanten am Halsausschnitt zusammenstecken. Kragen gewölbt halten und mit grossen Heftstichen fixieren. Nadeln
entfernen. An jeweiligem Vorderteil, in Markierungseck für Kragen - siehe Schnittteil - einen kleinen senkrechten Einschnitt in
Halsausschnittsaumkante vornehmen. Oberkragen von Markierungseck zu Markierungseck rechts auf links an Halsausschnittsaumkante
passen, feststecken, heften und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst schmal zurückschneiden. Saumkanten von Unterkragen links
auf links falten und feststecken. Die umgefaltete Kante vom Kragen über Saum von Halsausschnitt passen, feststecken und von rechts, von Hand
mit kleinen unsichtbaren Stichen schliessen. An jeweiliger Reversoberkante Saum rechts auf links ineinander umfalten, feststecken und von
rechts schmalkantig gegensteppen. Längssaumkanten - 3 cm breit - an jeweiligem Markierungseck zur rechten Stoffseite hin (also rechts auf
links ineinander) umfalten, feststecken, heften und von rechts schmalkantig gegensteppen.
‘ Ärmel- und Jackenunterkantensaum: Nach Anprobe für Ärmellänge, Ärmel- sowie Jackenunterkantensaum mit Zickzackstich (Overlock)
versäubern. Jacke links wenden. Jeweilige Saumkanten links auf links falten, feststecken und von Hand mit losen, unsichtbaren Stichen
annähen.
’ Bindegürtel: Die Gürtelhälften auf linker Stoffseite mit aufbügelbarem Vlies versehen. Gürtelhälften rechts auf rechts passen, an rückwärtiger
Mitte zusammenstecken und rückwärtige Mitte zur Hälfte gegensteppen - Restnaht bleibt offen zum Wenden. Gürtelteil längs, rechts auf rechts
falten, an den Aussenkanten zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst schmal - und Ecken schräg
zurückschneiden. Gürtel an verbliebener Öffnung rechts wenden. Kanten heften und bügeln. Offene Kanten an rückwärtiger Mitte von Hand mit
unsichtbaren Stichen schliessen.
“ Gürtelschlaufen - Aufhängung: Zwei Gürtelschlaufen in der Länge von cirka 9 cm anfertigen. Die Gürtelschlaufen in Taillenhöhe auf
jeweiliger Seitennaht feststecken und von Hand mit einigen unsichtbaren Stichen befestigen. Eine schmale Aufhängung von cirka 7 cm Länge
anfertigen. Aufhängung an Halsausschnittkante im Jackeninneren von Hand mit einigen Stichen befestigen.

