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FOTOANLEITUNG
LONG-SWEATJACKE

WILMA
Wohlfühlkleidung...

...zum Reinkuscheln schön
und bequem .
Das ist WILMA!

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. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits die Nahtzugabe! Müssen abweichende
Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle
Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

Nähanleitung Wilma
Alle Schnittteile zzgl. Nahtzugabe
zuschneiden und ggf. versäubern.
Die Tascheneingriffkanten werden
OHNE Nahtzugabe zugeschnitten!
Für die gefütterte Version müssen
die Schnittteile 1-6 jeweils aus Außenstoff und Innenstoff zugeschnitten werden.
TIPP: Für die Innenjacke können auf
Wunsch die Teilungen von Vorderund Rückenteil entfallen. Dafür die
Schnittteile zusammenschieben und
Vorder- und Rückenteil jeweils als
ein Teil zuschneiden.
Wird ein dicker Sweatstoff als
Außenstoff verwendet, empfiehlt es
sich, die Nahtzugaben auseinander
zu legen und von außen mit einem
breiten Zierstich abzusteppen. Zum
Zusammennähen der Schnittteile
dann einen dehnbaren Stich der
Nähmaschine verwenden.

Außenjacke:
Rückwärtige Seitenteile rechts auf
rechts an das Rückenteil stecken
und nähen.
Nahtzugaben auseinander klappen
und von rechts mit einem breiten
Zierstich (z.B. Coverlockstich oder
dreigeteilter Zickzackstich)
absteppen.
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Vordere Seitenteile rechts auf rechts
an die Vorderteile stecken und nähen.
Nähte von außen mit breitem Zierstich (z.B. Coverlockstich oder dreigeteilter Zickzackstich) absteppen.

Tascheneingriffe wie in diesem
VIDEO mit Jerseystreifen einfassen.

Evtl. überstehender Jersey an den
Seiten zurückschneiden.

Taschenbeutel markierungsgemäß
rechts auf links unter die Vorderteile
stecken und von außen ebenfalls
mit dehnbarem Stich feststeppen.
TIPP: Der Rand der Taschenbeutel
kann durch den Oberstoff sehr gut
„erfühlt“ werden.
Auf Wunsch mit Hilfe eines
Kreidestiftes die Rundungen des
Taschenbeutels vorab anzeichnen.
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Vorderteile rechts auf rechts auf das
Rückenteil legen. Schulternähte
stecken und nähen.
Nahtzugaben auseinander falten
und von außen ebenfalls mit breitem Zierstich feststeppen.

Ärmel rechts auf rechts an die
Armausschnitte stecken, dabei auf
die Markierung für vorne achten!
Ärmel annähen.
Nahtzugaben auseinander klappen
und von rechts mit einem breiten
Zierstich absteppen.

Arm- und Seitennähte rechts auf
rechts aufeinander legen, stecken
und in einem Zug schließen.
Nahtzugaben in die Seitenteile
klappen (wegen der Tascheneingriffe hier nicht auseinander legen) und
von außen mit breitem Zierstich
absteppen.
TIPP: Die Unterarm.- und Seitennaht kann, muss aber nicht zwingend, abgesteppt werden. Allerdings
sollte sie dann gut auseinander
gebügelt werden.
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Kapuzenteile rechts auf rechts
zusammenstecken und die
Scheitelnaht schließen.

Nahtzugaben auseinander klappen
und von außen ebenfalls mit breitem Zierstich absteppen.

Bündchenstreifen mittig links auf
links falten; zwischen den Markierungen leicht gedehnt, entlang der
Nahtzugaben, an die rechte Seite
der Kapuzenvorderkante nähen.
An den Markierungen läuft das
Bündchen mit der geschlossenen
Kante aus der Kapuze heraus.
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Saumbund längs links auf links falten und gut bügeln. Auf diese Weise
wird die Umbruchlinie des Bundstreifens markiert.
Bundstreifen wieder auseinander
falten und eine Längsseite rechts
auf rechts an die Jackenunterseite
stecken und festnähen.

Nahtzugabe auseinander klappen
und Naht von außen mit breitem
Zierstich absteppen.

Den Reißverschluss ggf. nach dieser
Anleitung in der Länge noch anpassen und auf Wunsch mit einem
Kinnschutz versehen, wie hier im
VIDEO gezeigt.

Eine Seite des Reißverschlusses
rechts auf rechts an die Jackenvorderkante stecken oder mit STYLEFIX
fixieren.
Dabei mit der Zähnchenreihe 1 cm
unterhalb der Oberkante beginnen
und kurz vor der Umbruchkante des
Saumbundes enden.
Fixierten RV auf der Nahtzugabe
festnähen.
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Zweite Reißverschlussseite mit
Stylefix an der anderen Jackenvorderkante fixieren, prüfen ob die
Saum- und Halsnaht auf einer Höhe
liegen, dann erst den Reißverschluss
festnähen.

Die fertige Kapuze rechts auf rechts
an den Halsausschnitt der Außenjacke stecken und festnähen (siehe
auch Foto der Innenfutter-Kapuze,
Seite 9).
Nahtzugaben auseinander klappen
und von außen mit breitem Zierstich
absteppen.

Futterjacke:
Seitenteile rechts auf rechts an Vorder- und Rückenteil nähen, Schulternähte rechts auf rechts schließen.
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Innenjacke auseinander klappen
und Ärmel rechts auf rechts an die
Armausschnitte stecken, dabei auf
die Markierung für vorne achten!
Ärmel annähen.

Arm- und Seitennähte rechts auf
rechts aufeinander legen, stecken
und in einem Zug schließen.
Auf einer Seite eine Wendeöffnung
von ca. 15 - 20 cm lassen.

Kapuzenteile rechts auf rechts
zusammenstecken und die
Scheitelnaht schließen.
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Kapuze rechts auf recht an den
Halsausschnitt der Innenjacke stecken und nähen.

Die Unterkante der Innenjacke
rechts auf rechts an die lose Seite
des Saumbundes stecken und festnähen. Innen- und Außenjacke sind
nun durch den Saumbund miteinander verbunden.

Außen- und Innenjacke rechts auf
rechts rundherum zusammenstecken.
Dazu wird der Saumbund genau
entlang der Umbruchlinie gefaltet.
Die Saumansatznähte von Außenund Innenjacke müssen genau
aufeinander treffen.
Die Nahtzugabe des Saumansatzes
an der Innenjacke dazu auseinander legen. Der RV und das Kapuzenbündchen liegt zwischen den
Jackenteilen.
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in der Innenjacke auf rechts wenden. Alle Kanten gut ausformen und
ggf. stecken.
Reißverschlusskanten und Kapuze
von außen rundherum absteppen
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Tipp: Um ein Verrutschen
des Saumbundes zu vermeiden,
kann dieser im Nahtschatten der
Saumnanht durchgesteppt werden.
Dazu die Nähte von Innen- und
Außenjacke passgenau aufeinander
stecken.

Ärmelbündchen rechts auf rechts
entlang der Längsseite
zusammenstecken und nähen.
Bündchen längs links auf links legen.

Ärmelbündchen, wie in diesem
VIDEO (ab Min. 10:30) gezeigt, annähen.
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Wendeöffnung in der Seitennaht
des Innenfutters mit ein paar Handstichen ODER knappkantig mit der
Nähmaschine schließen.

FERTIG!
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