farbenmix.de

FOTOANLEITUNG BODYWARMER

ELISA
Muckelig warm mit
Steppfutter gefüttert, Taillengummi und Kapuze...

...oder mit Kragen aus windund wasserabweisendem
Stoff!Elisa trotzt jedem
Wetter und hält den Körper
schön warm!

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!
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Zuschneiden
Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten
werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der
Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

Alle Außenteile laut Schnittteilliste
zuschneiden. Sollen Vorder- und
Rückenteil eine waagrechte Teilungsnaht bekommen, so ist das
Schnittteil an der „möglichen
Schnittkante“ zu zerschneiden und
oberes und unteres Vorder- und
Rückenteil jeweils separat inkl.
Nahtzugabe zuzuschneiden.
Für die Reißverschlussversion den
Papierschnitt beim Vorderteil an
der vorderen Mitte abschneiden/
umfalten und dort mit Nahtzugabe
zuschneiden.

Das Innenfutter ohne Teilung zuschneiden.
Auch hier ist für die Reißverschlussversion die vordere Mitte
inkl. Nahtzugabe die Schnittkante.
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Innen- und Außenkapuze zuschneiden und die Markierungen für die
Abnäher übertragen.
Auch hier ist für die Reißverschlussversion die vordere Mitte
inkl. Nahtzugabe die Schnittkante.

Die Taschen, und auf Wunsch die
Seitenteile für die Taschen, zuschneiden.

Für die einfachen Taschen die
Taschenteile rechts auf rechts legen, zusammennähen, dabei oben
an der geraden Kante eine Wendeöffnung lassen. Nahtzugabe etwas
zurückschneiden, Ecken schräg
abschneiden. Tasche wenden, Eingriffskante absteppen, dabei wird
die Wendeöffnung verschlossen.
Tasche markierungsgemäß auf das
Vorderteil stecken und aufnähen,
die Ecken mit kleinen Zickzackriegeln sichern. Dünne Stoffe auf der
Rückseite dazu am besten mit Stylefix-Filz gegen Ausreißen sichern.
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Für die Plustertaschen, die Seitenstreifen jeweils rechts auf rechts an
die Innen- und Außentasche stecken
und nähen. Die Nahtzugabe etwas
einkürzen. Seitenstreifen nach innen
klappen und die eben genähte Naht
absteppen.

Innentasche inkl. Seitenstreifen
rechts auf rechts stecken, die Nahtzugaben dabei in Richtung Streifen klappen. Taschen rundherum
zusammen nähen, dabei an der
geraden Eingriffskante eine Wendeöffnung lassen. Die Nahtzugabe
etwas einkürzen (außer im Wendeöffnungsbereich!), die Ecken schräg
abschneiden.

Tasche wenden, gut ineinander
stecken, die Oberkante knappkantig
und auf Wunsch auf füßchenbreit,
die Seiten nur füßchenbreit absteppen. Die abgesteppten Kante der
Tasche dabei in Richtung Seitenstreifen legen.
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Den Seitenstreifen einfalten...

...und von oben feststecken.

Den Taschenrand dann Schritt für
Schritt auf die Markierung aufstecken.
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Tasche knappkantig aufnähen,
dabei ggf. Label oder Webbandfähnchen mitfassen.

Die Ecken mit kleinen Zickzackriegeln versehen. Dünne Stoffe auf
der Rückseite dazu am besten mit
Stylefix-Filz gegen Ausreißen
sichern.

Auf Wunsch Druckknöpfe anbringen, auch dazu die Position auf der
Rückseite mit Stylefix-Filz gegen
Ausreißen sichern.
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Oberes/unteres Vorderteil jeweils
rechts auf rechts auf oberes/unteres
Rückenteil legen und die Seitennähte nähen.
Seitennähte auf Wunsch absteppen.

Oberes Vorder-/Rückenteil rechts
auf rechts auf unteres Vorder-/
Rückenteil legen und zusammen
nähen.
Dabei kann ein Tunnel für einen
Kordelzug zwischengefasst werden.

Nahtzugabe ins Oberteil legen und
absteppen.
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Auf Wunsch seitlich zwei breite
Gummibänder (ca. 15- 20 cm lang)
gedehnt in Höhe der Taillennaht
aufnähen. So wird die Weste an den
Seiten etwas gerafft.

Seitennähte der Futterweste rechts
auf rechts legen und schließen.

Innere und äußere Weste rechts
auf rechts legen und im Bereich der
Armöffnungen zusammennähen.
Nahtzugaben etwas einkürzen.
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Weste wenden, die Kanten gut ausformen, ggf. bügeln.

Die Schultern rechts auf rechts stecken, so dass Innenstoff auf Innenstoff und Außenstoff auf Außenstoff
liegt.

Die Schulternaht nähen.
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Die Weste ist nun soweit vorbereitet.

Kapuze entlang der Abnäher rechts
auf rechts falten, Abnäher nähen,
nach vorne klappen und von der
rechten Seite aus absteppen.

Kapuzenteile rechts auf rechts legen
und die Scheitelnaht nähen.
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Auf Wunsch die Kapuze mit einem
Bündchenstreifen versehen. Wie
dies gemacht wird, zeigt anschaulich
dieses VIDEO.

Die Futterkapuze (bis auf den Bündchenstreifen) genauso nähen.
Die Kapuzen rechts auf rechts an
den jeweilgen Halsausschnitt nähen.

Den Reißverschluss wie in diesem
VIDEO gezeigt, auf Wunsch mit einem Kinnschutz versehen.

Dann den Reißverschluss an den
Seiten mit Stylefix bekleben und
knapp neben dem Klebeband auf
die Außenweste nähen.
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Die linke Westenhälfte einrollen.

Futterkante nach links um die Rolle
herum klappen, Außenstoff hinten
um die Rolle klappen, so dass sich
die Vorderkanten rechts auf rechts
legen lassen. Der festgesteppte
Reißverschluss liegt zwischen den
Lagen.

Vorderkanten aufeinander stecken,
die „Rolle“ befindet sich zwischen
den Stofflagen.
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Die Vorderkanten vom Kapuzenscheitel bis zur unteren Ecke und
dann noch ca. 5 cm um die Ecke
herum nähen.

Die Weste wieder wenden, die
rechte Seite (Draufsicht) ist bereits
zusammengenäht.

Nun die fertige rechte Seite einrollen...
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...und wie eben, die Futterkante,
diesmal nach rechts um die Rolle
herum klappen, Außenstoff hinten
um die Rolle klappen, so dass sich
die Vorderkanten wieder rechts auf
rechts legen lassen.

Vorderkanten aufeinander stecken
und wie die erste Seite zusammennähen.

Die Weste durch die Saumöffnung
wieder richtig wenden und mit der
Außenseite nach oben zeigend ausbreiten.
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Weste von oben her aufrollen.

Außen- und Futterweste wieder
gegenläufig um die Rolle wickeln,
so dass die Unterkanten rechts auf
rechts aufeinander treffen.

Unterkante bis auf eine 15 cm lange
Wendeöffnung schließen.
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Weste durch die Wendeöffnung auf
die rechte Seite wenden und alle
Kanten gut ausformen und stecken.
Auch die Nahtzugaben der Wendeöffnung ordentlich aufeinander
legen und feststecken.

Vorder- und Unterkante absteppen,
auf Wunsch die Armöffnungen absteppen.
FERTIG!!!
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Varianten

Elisa mit Knopfverschluss und Kragen wird auf die gleiche Weise genäht. Beim Zuschnitt
die Vorderteile und Kapuze dann jedoch mit Übertritt für die Knopfleiste zuschneiden,
also den Papierschnitt nicht an der vorderen Mitte einkürzen.
Den inneren und äußeren Kragen wie bei der Kapuze jeweils an den entsprechenden
Halsausschnitt nähen, die Markierungen treffen dabei auf die Schulternaht. Die Vorderkanten auch hier wie bei der Reißverschlussversion durch einrollen der Weste schließen.
ELISA kann an der Kapuze und am Saum mit Bündchenstreifen versehen werden. Dazu
einen entsprechend langen Bündchenstreifen in ca. 4 - 5 cm Höhe zuschneiden. Die benötigte Länge wird vor dem Annähen leicht gedehnt an der Jacke abgemessen.
Die Taille kann mit breitem, aufgenähtem Gummiband oder mittels Tunnelzug gerafft
werden. Für den Tunnelzug einen Streifen Stoff, ca. 5 cm hoch und ca. 8 cm kürzer als die
Taillenweite zuschneiden.
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Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.
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