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Das Schnittmuster »LaBreton Summer Tee«
ist ein lockeres Kurzarm-Shirt mit luftig angeschnittenen  Ärmeln. Mit seinem Beleg 

wirkt der U-Boot-Ausschnitt  sehr klassisch, der Rundhals-Ausschnitt mit
Bündchen-Verarbeitung dagegen sportlich.

Die Ärmel können entweder schmal gesäumt oder mit sportiven Bündchen versehen 
werden. So entsteht immer wieder ein neues Shirt.

Das E-Book enthält eine optionale, abgerundete Teilung im Vorderteil, zwei Längen 
und einen vorne leicht geschwungenen Saum.

Nähe dir dein Basic-Shirt –
kombiniere immer wieder neu!

LaBreton Summer Tee
FOTOANLEITUNG

Kurzarm-Shirt im maritimen Stil (Größe 32-46)
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          Stoffauswahl und Nähtipps
Das maritime Sommer T-Shirt lässt sich prima aus  Jersey nähen. Der Jersey sollte schön 
weich fallen und nicht zu dick sein. Beleg und auch die Armabschlüsse für die Ärmel las-
sen sich aus dem gleichen Stoff fertigen. 
Für den Rundhalsausschnitt und ggf. auch für die Bündchen an den Ärmeln kann auch  
Bündchenware verwendet werden. Der Beleg des U-Boot-Ausschnitts sollte mit elasti-
scher Einlage, z.B. Vlieseline G 785, verstärkt werden.
Das Shirt kann komplett mit der Nähmaschine genäht werden. Dazu einen schmal einge-
stellten Zickzack-Stich oder den Overlockstich verwenden. Für die Nähte kann auch eine 
Overlock-Maschine  benutzt werden. Säume mit einem elastischen Stich oder mit einer 
Coverlock-Maschine verarbeiten. Eine auf die verwendete Stoffart abgestimmte Nadel. 
verwenden.

Bei allen Schnittteilen muss die 
Nahtzugabe noch zugegeben wer-
den! Überall 1 cm oder die Breite 
der Overlocknaht zugeben. 

Am normalen Saum eine Saumzu-
gabe von 4 cm, der Ärmelsaum und 
geschwungene Saum werden mit 
einem schmalen Saum von 2 cm ge-
säumt. 
 
Vor dem Zuschnitt auswählen 
welche Version genäht werden soll. 
 
Es gibt folgende Optionen:
• U-Boot-Ausschnitt mit Beleg
• Rundhals-Ausschnitt mit Bündchen
• Ärmel mit Saum oder Bündchen
• zwei Längen
• normaler oder geschwungener 
Saum
• Teilung im Vorderteil

          Nähanleitung
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Für die Version mit U-Bootaus-
schnitt die Belege zuschneiden und 
mit Vlies verstärken. 

Die Ärmelbündchen entweder aus 
Jersey oder Bündchenware zu-
schneiden. Die Schultermarkierun-
gen übertragen. 
 
Für die Version mit Rundhalsaus-
schnitt das Bündchen aus Bünd-
chenware oder Jersey zuschneiden. 
Dabei die unterschiedlichen Längen 
beachten.

Teilung im Vorderteil

Am oberen und unteren Vorderteil 
jeweils die Mitte markieren. 
 
Das obere Vorderteil nach unten ge-
richtet rechts auf rechts zunächst in 
der Mitte und dann rechts und links 
an den Seiten aufeinanderstecken.

Auch die Zwischenräume ordentlich 
aufeinanderstecken und die Tei-
lungsnaht nähen.
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Nahtzugabe nach oben ins obere 
Vorderteil bügeln und auf Wunsch 
mit einem dehnbaren Stich, z.B. z.B. 
drei-geteilter Zickzack, absteppen.

Vorder- und Rückenteil rechts auf 
rechts legen und die Schulternähte 
schließen.

Nahtzugaben in Richtung Rückenteil 
bügeln.

Für den Rundhalsausschnitt das 
Bündchen an den kurzen Kanten 
rechts auf rechts legen und zum 
Ring schließen. 
 
Dann längs links auf links legen und 
bügeln. Bündchen rechts auf rechts 
an den Halsausschnitt stecken, da-
bei am besten vordere und hintere 
Mitte an Shirt und Bündchen mar-
kieren und von da ausgehend das 
Bündchen leicht gedehnt rundum 
anstecken und annähen.

Alternativ den U-Bootausschnitt mit 
Beleg fertigen.
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Belegverarbeitung

Vorderen und hinteren Beleg rechts 
auf rechts legen und die Schulter-
nähte schließen.

Nahtzugabe nach vorne in den vor-
deren Belege bügeln und die Außen-
kante des Belegs einmal rundherum 
versäubern.

Am Halsausschnitt und am Beleg die 
vordere und hintere Mitte markie-
ren.
 
Beleg dort und an den Schulternäh-
ten rechts auf rechts an den Aus-
schnitt stecken. Beleg rundherum 
festnähen.
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An den Schulternähten liegen die 
Nahtzugaben dabei in entgegen-
gesetzte Richtungen und die Nähte 
liegen exakt aufeinander.

Nahtzugabe des Halsausschnitts in 
Richtung Beleg bügeln und knapp-
kantig absteppen.

Dabei NUR auf dem Beleg und der 
in den Beleg gebügelten Nahtzuga-
be nähen. 
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Beleg ordentlich nach innen legen 
und die Kante gut bügeln. An den 
Schulternähten die Nähte von Shirt 
und Beleg passgenau aufeinander 
legen.

Den Beleg im Nahtschatten der 
Schulternaht fixieren. Meist reicht 
diese Fixierung schon aus. 

Soll der Beleg nahezu unsichtbar 
rundum am Shirt fixiert werden, 
kann der Beleg zusätzlich mit einem 
Hexenstich angenäht werden.

Optional kann der Beleg aber auch 
dekorativ mit einem dehnbaren 
Stich der Nähmaschine abgesteppt 
werden. 
Dazu den Beleg gut mit Stecknadeln 
fixieren und dann auf Belegbreite 
absteppen.
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Shirt zusammennähen

Vorder- und Rückenteil rechts auf 
rechts legen und die Seitennähte 
schließen.

Zum Säumen, die Saumkante an 
den Armausschnitten 2 cm nach 
innen bügeln und mit einem dehn-
baren Stich festnähen. 
 
Alternativ Armbündchen ansetzen. 
Dazu die Armbündchen mit den kur-
zen Kanten rechts auf rechts legen 
und zum Ring schließen. 
 
Dann längs links auf links legen und 
bügeln. Bündchen leicht gedehnt an 
den Armausschnitt stecken, dabei 
die Markierung für die Schulternaht 
beachten.

Saumkanten versäubern. 

Den geraden Saum 4 cm, den gebo-
genen Saum 2 cm nach innen legen 
und bügeln. Saum feststecken und 
auf Saumbreite mit einem dehnba-
ren Stich absteppen.
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Fertig ist das LaBreton Sommer Tee!

Optional das Shirt noch mit 
maritimem Plott versehen.
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farbenmix
- seit 2004 -

info@farbenmix.de
04421/7719101
farbenmix

Wir lassen Dich beim Nähen nicht alleine!

Die ausführliche Anleitung führt Dich Schritt-für-Schritt zu
Deinem Modell. Viele Nähtechniken zeige ich ebenfalls auf

unserem farbenmix-Youtube Kanal im Video.

Falls Du mal nicht weiter kommst,
sind wir bei allen Fragen für Dich da.

Schreib einfach eine Mail an:

naehfragen@farbenmix.de

GbR Pollehn & Pollehn - Olympiastr. 1 - 26419 Schortens


