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FOTOANLEITUNG
Windbreaker

Xanthos
Kuschelig gedoppelt für
den Winter
oder einlagig für den
Sommer...

... oder wind- und
wasserabweisend aus
Softshell!

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!
Für Xanthos als gedoppelter Windbreaker mit Knopfverschluss
liegt eine Videoanleitung unter www.farbenmix.de/Xanthos vor.
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ACHTUNG! Für den Zuschnitt der
Reißverschlussversion das Schnittteil des oberen Vorderteils und
der Kapuze an der vorderen Mitte
zurückfalten bzw. die Umbruchlinie
als Schnittkante nehmen.
Obere Vorderteile, Kapuze und
Rückenteil inkl. Nahtzugabe zuschneiden.
Auf Wunsch kann die Jacke noch
um einige Zentimeter verlängert
werden, dazu an der Unterkante
der oberen Vorderteile und entsprechend am Rückenteil am Saum
die gleiche Länge hinzufügen.
Wenn die Zipfelkapuze gewählt
wird, wird die Innenkapuze in gerundeter Form zugeschnitten!

Mittleres, unteres Vorderteil und
die Tasche inkl. Nahtzugabe
zuschneiden.
Für das Futter können beim
Zuschnitt das Vorderteil Mitte und
das Vorderteil unten aneinander
gelegt und als ein Teil zugeschnitten werden.
Alle Markierungen übertragen!
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Ärmel inkl. Nahtzugabe zuschneiden. Der Ärmel kann auch bunt
gepatcht werden, dazu das Schnittteil an den beiden eingezeichneten
Linien zerteilen und den nun dreiteiligen Ärmel entsprechend mit
Nahtzugabe zuschneiden.

Alle Bündchen laut Tabelle zuschneiden. Dabei die unterschiedliche Dehnbarkeit beachten.
Ggf. aus einem kleinen Rest
Bündchenware noch ein Bündchen
für die Kapuze (Breite ca. 4 cm,
Länge max. 2 x Kapuzenvorderkante) und die Tascheneingriffe (Breite
ca. 4 cm und Länge 1 x Tascheneingriffkante) zuschneiden.

Schulternähte an Innen- und
Außenjacke schließen.
Bei der Außenjacke die Nahtzugaben nach hinten legen und
knappkantig von rechts absteppen.

Scheitelnähte der Kapuzen
schließen.
Die Naht der Außenkapuze auf
Wunsch absteppen.
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Kapuzen jeweils rechts auf rechts
an den Halsausschnitt stecken.
Die Scheitelnaht der Kapuze trifft
dabei auf die hintere Mitte.

Auf Wunsch einen Bündchenstreifen längs links auf links legen und
an die Kapuzenvorderkante
stecken. Kurz vor der Halsausschnittnaht läuft die geschlossene
Bündchenkante zur Schnittkante
hinaus.
Optional kann die Kapuze auch mit
Ösen und Kordelzug gestaltet
werden. Dazu dann die Kapuze an
den unteren Ecken mit Vlieseline
verstärken und mind. 2,5 cm von
der Schnittkante Ösen einschlagen.

Untertritt zuschneiden, rechts auf
rechts legen und an der Oberkante
zusammen nähen.
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Den Untertritt wenden, mit der
offenen Kante so unter die rechte
Seite (Draufsicht) des Reißverschlusses stecken, dass die Oberkante ca. 5 mm den Reißverschluss
überragt.
Die Reißverschlussenden nach
hinten umlegen, Reißverschluss
knappkantig auf dem Untertritt
festnähen.

Obere rechte Vorderteile (Draufsicht) aus Außen- und Futterstoff
rechts auf rechts aufeinander
legen.
Nun die Reißverschlussseite mit
dem Untertritt zwischen Außenstoff und Futter schieben
(ggf. mit Stylefix fixieren), die gute
Seite des Reißverschlusses zeigt
dabei zum Außenstoff, der Untertritt zum Futterstoff.
Die Oberkante des Untertritts
schließt mit der Kapuzen-/Halsausschnittnaht ab.
Reißverschluss festnähen, dazu die
Nadel ganz nach links stellen oder
den Reißverschlussfuß benutzen.
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Oberteile aus Außen- und Futterstoff links auf links klappen. Die
erste Reißverschlussseite ist nun
bereits fest eingenäht.

Das linke äußere Vorderteil rechts
auf rechts an die noch freie Seite
des Reißverschlusses stecken oder
mit Stylefix fixieren.

Auf der linken Reißverschlussseite,
den Untertritt zur Seite stecken.
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Innenfutter an den Reißverschluss
stecken oder mit Stylefix fixieren.
Auch hier liegt der Reißverschluss
nun wieder zwischen Außen- und
Futterstoff.
Zur Kontrolle alles vorsichtig auf
rechts wenden und schauen ob die
Halsnaht und die Unterkante auf
einer Höhe liegen.

Ist alles korrekt, die zweite
Reißverschlussseite festnähen.
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Jacke wenden, Reißverschluss
schließen und nochmals schauen,
ob alles passt.

Alles wieder so wenden, dass die
Kapuzenvorderkanten rechts auf
rechts liegen. Kapuzenvorderkante
nähen.

Alles auf die rechte Seite wenden,
erst die linke Reißverschlussseite
knappkantig absteppen, dann den
Untertritt unter den Reißverschluss
klappen und die rechte Seite
absteppen.
Auf Wunsch in einem Zug auch
einmal um die Kapuze herum
absteppen.
Falls Ösen eingeschlagen wurden
an der Kapuze noch eine zweite
parallele Naht steppen, damit ein
Tunnel für die Kordel entsteht.
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Ca. 6 cm ab Mitte die Außen- und
Innenjackenteile mit einem kleinen
Knipps (oder mit Kreide/Trickmarker) in der Nahtzugabe markieren.

Innen- und Außentaschen an den
Eingriffen rechts auf rechts legen,
ggf. Bündchenstreifen, längs links
auf links gelegt un- oder minimal
gedehnt mitfassen und überstehen
lassen.

Tasche auf rechts wenden, Eingriffe absteppen, überstehende
Bündchenenden zurückschneiden,
Tasche knappkantig auf das untere
Vorderteil stecken und nähen, auf
Wunsch die Eingriffe mit kleinen
Zickzackraupen sichern, damit
Schätze nicht so leicht verloren
gehen.

Vorderteil Mitte rechts auf rechts
an das untere Vorderteil nähen,
dabei die Markierungen für oben
und unten beachten.
Auf Wunsch die Nahtzugabe in
Richtung Mittelteil klappen und
von rechts absteppen.
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Äußeres Unterteil rechts auf rechts
an das äußere obere Vorderteil
stecken.

Tipp: Wird ein sehr breiter Reißverschluss verwendet, kann es sein,
dass das vordere Oberteil etwas
breiter ist, als das Unterteil. Dann
bitte die Mehrweite zu den Seiten
hin verteilen und entsprechend an
der Seitennaht abschneiden.

Von den Seiten aus jeweils bis zur
Knipps-Markierung annähen, das
Innenteil dabei zurückklappen
und nicht mitfassen.

Auf die gleiche Weise die innere
obere Passe an das innere
Unterteil nähen. Auch hier bleibt
die Mitte zunächst ungenäht!

Die noch ungenähte Öffnung in der
vorderen Jackenmitte ordentlich
aufeinander stecken und alle Lagen der Öffnung nun zusammennähen.
Dabei im Bereich der Reißverschlussraupe langsam und
vorsichtig nähen, bei dicken
Zähnchen den Bereich sicherheitshalber aussparen.

Xanthos, Seite 10

farbenmix.de

farbenmix

.de

Auf Wunsch an der Außenjacke die
Nahtzugabe nach unten legen und
den Mittelstreifen an der Oberkante knappkantig absteppen, dabei
nur auf der Außenjacke nähen,
bis zu den Punkten an denen die
Innenjacke befestigt ist.
Auch hier bleibt die Mitte zunächst ungenäht!

Äußeres und inneres Voderteil
ordentlich aufeinander legen und
das noch verbliebene Mittelstück
knappkantig absteppen, ggf. im
Reißverschlussraupenbereich
langsam nähen oder das Stückchen der Raupe auslassen.

Außenärmel rechts auf rechts an
die Außenjacke stecken und nähen,
auf die gleiche Weise die Futterärmel verarbeiten.
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Alle 4 Unterarm- und Seitennähte
jeweils in einem Zuge schließen.
Sollen die Bündchen später von
innen ohne sichtbare Naht angenäht werden, verbleibt in einer
Seite der Futterjacke eine Wendeöffnung.

Auf Wunsch die seitlichen
Nahtzugaben der Außenjacke in
das Rückenteil klappen und knappkantig absteppen.

Alle Bündchenstreifen rechts auf
rechts legen und zum Ring schließen. Längs links auf links legen.
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Ärmel-/Saumbündchen „Einfache Methode“ (Naht innen sichtbar!):

Den inneren und äußern Ärmel
ordentlich ineinanderstecken, am
Saum knappkantig aufeinander
nähen und dann das Bündchen mit
den offenen Kanten an die Saumkante des Ärmels nähen. Die Naht
bleibt dann sichtbar und sollte
versäubert werden.
Auch den inneren und äußeren
Jackensaum links auf links ordentlich aufeinanderlegen und knappkantig fixieren. An Saum und Bündchen die Viertelstellen markieren
und das Bündchen rechts auf
rechts leicht gedehnt annähen. Die
Naht des Bündchens trifft dabei
auf die Seitennaht. Die Naht bleibt
dann sichtbar und sollte versäubert werden.
Ärmel-/Saumbündchen „zwischengefasste Methode“ (Naht unsichtbar!):
Das Bündchen mit der geschlossenen Kante in den auf links gewendeten Ärmel stecken und knappkantig mit den offenen Kanten an
die Saumkante des Ärmels nähen.
Auch das Saumbündchen nun mit
den offenen Kanten rechts auf
rechts an den äußeren Jackensaum
nähen. Dabei am besten an Jacke
und Bund die Viertelstellen markieren und aufeinanderstecken. Die
Naht des Bündchens trifft auf eine
Seitennaht.
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Jacke auf rechts wenden und
Außen- und Innenärmel ineinander
stecken, dabei überprüfen, dass
die inneren Ärmel nicht verdreht
sind.
Nahtzugaben von Außen- und
Innenärmel einklappen, durch die
Wendeöffnung die Nahtzugaben
fassen und den Ärmel durch die
Wendeöffnung ziehen.
Die Ärmelöffnungen treffen nun
„gegeneinander“, so feststecken
und rundherum nähen.
Das Bündchen liegt nun zwischen
Innen- und Außenärmel. Ärmel
durch die Wendeöffnung wieder in
die richtige Position ziehen.

Nahtzugaben von Außen- und
Innensaum einklappen, durch die
Wendeöffnung die Nahtzugaben
fassen und die Jacke durch die
Wendeöffnung ziehen.

Die Saumöffnungen treffen nun
„gegeneinander“, so feststecken
und rundherum nähen. Das Bündchen liegt nun zwischen Innen- und
Außenjackensaum. Dabei langsam
nähen und die Jacke nach und
nach krempeln. Das Ganze ist ein
wildes Knäuel, entwickelt sich aber
später nach dem Wenden wieder.
Jacke durch die Wendeöffnung
wieder in die richtige Position
ziehen.
Wendeöffnung von Hand oder mit
einer knappen Maschinennaht
schließen. Ggf. Kordel in die Kapuze einziehen.
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Nähanleitung Xanthos einlagig aus Softshell
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Xanthos lässt sich auch prima aus Softshell nähen, der Windbreaker wird dadurch zur
optimalen Funktionsjacke, luftdurchlässig, aber dennoch wind- und wetterfest. Zum Nähen von Softshell bitte DIESE Hinweise zur Verarbeitung beachten.
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Alle Teile laut Schnittteilliste
zuschneiden.
Bei den oberen Vorderteile den
angeschnittenen Beleg ohne
Nahtzugabe zuschneiden und die
Umbruchlinie sowie die vordere
Mitte oben und unten mit einem
kleinen Einschnitt oder Trickmarker/Kreide markieren.

Die Kapuze an der äußeren Linie
mit Nahtzugabe zuschneiden und
auch hier die vordere Mitte
markieren.

Die Kapuzenvorderkante und die
beiden Belegkanten der oberen
Vorderteile versäubern.
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Die Kapuzevorderkante an der
vorderen Mitte nach innen
einschlagen und einen Tunnel
absteppen. Ein Gummiband
einziehen, ein Ende auf der
Nahtzugabe feststeppen,
Gummiband leicht anziehen und
auch an der anderen Seite fixieren.
Alternativ können auch Ösen und
Kordelzug verwendet werden. Die
Ösen dann vor dem Absteppen
desTunnels anbringen.

Obere Vorderteile rechts auf rechts
auf das Rückenteil legen und die
Schulternähte schließen.
Kapuze an den Halsausschnitt
stecken (ggf. knapp auf der Nahtzugabe fixieren), die rückwärtige
Naht trifft dabei auf die hintere
Mitte, die Kapuzenvorderkante
liegt auf der markierten vorderen
Mitte.

Den angeschnittenen Beleg an der
Umbruchlinie an beiden Seiten
rechts auf rechts um die Kapuzenvorderkante legen und
knapp auf der Nahtzugabe fixieren.
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Auf Wunsch einen Versäuberungsstreifen aus Jersey von der
Kapuzenseite aus an die Halsausschnittnaht stecken. Der Streifen
ragt ca. 1-2 cm in den Beleg hinein.
Alle Lagen nun in einem Zug
festnähen. Die Ecken schräg abschneiden.

Den Versäuberungsstreifen um die
Halsausschnittnaht herum falten
und feststecken. Die angeschnittenen Belege nach innen wenden
und die Ecken schön ausformen.
Auf farblich passenden Unterfaden
zum Außenstoff achten und die
Belege und den Versäuberungsstreifen von links absteppen.
Hilfreiche Tipps zum Verarbeiten
mit Versäuberungsstreifen sind in
diesem VIDEO zu finden.

An der Unterkante der oberen
Vorderteile die Knopfleiste
aufeinanderlegen. Die markierten
vorderen Mitten treffen dabei
aufeinander.
Den Windbreaker dann fertig stellen wie in der gedoppelten Version
gezeigt. Das mittlere Vorderteil
kann dabei jedoch direkt komplett
angenäht werden, die Mitte im
Bereich der Knopfleiste muss dabei
also zunächst nicht ungenäht
bleiben.
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Aus Softshell sicherlich ein attraktiver
Windbreaker für ältere Kinder!
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