farbenmix.de
FOTOANLEITUNG TUNIKASHIRT

CLEMENTINE
Tolles Mixshirt mit
Taschen in den
Teilungsnähten und ausgestellten Ärmeln .

Im romantischen
Mustermix ohne Taschen
und mit geraden
Ärmeln .

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!
Clementine, Seite 1

farbenmix.de

Nähanleitung Mixshirt Clementine mit Taschen

farbenmix

.de

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.

Für das Tunikashirt mit Taschen,
das Vorderteil jeweils einmal mit
(Schnittteil 1) und einmal ohne
Tascheneingriff (Schnittteil 1a) zuschneiden. Die seitlichen Vorderteile
2 x gegengleich zuschneiden.

Mittleres Rückenteil im Bruch, rückwärtige Seitenteile und Ärmel 2 x
gegengleich zuschneiden.

Auf Wunsch können die Ärmel auch
in der geraden Form zugeschnitten
werden, dazu die entsprechende
Schnittlinie beachten.

Clementine, Seite 2

farbenmix.de

farbenmix

.de

Hals- und Taschenbündchen auf
Maß laut Tabelle zuschneiden. Dabei die unterschiedliche Dehnbarkeit von Bündchenware beachten.

Taschenbündchen längs links auf
links legen, dann leicht gedehnt
rechts auf rechts an den Tascheneingriff des Vorderteils nähen.

Nahtzugabe in Richtung mittleres
Vorderteil bügeln und mit einem
dehnbaren Stich (z.B. dreigeteilter
Zickzackstich) absteppen.
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Das Vorderteil ohne Tascheneingriff
mit der rechten Seite nach oben
zeigend unter das Vorderteil mit Tascheneingriff legen und rundherum
feststecken.

Beide mittleren Vorderteile knappkantig aufeinander nähen.

Vordere Seitenteile rechts auf rechts
an das mittlere Vorderteil stecken
und nähen.
Ebenso die rückwärtigen Seitenteile
an das mittlere Rückenteil nähen.

Clementine, Seite 4

farbenmix.de

farbenmix

.de

Nahtzugaben zur Seite klappen und
mit einem dehnbaren Stich absteppen.

Vorderteil rechts auf rechts legen
und eine Schulternaht nähen.

Das Halsbündchen längs links auf
links legen und leicht gedehnt
rechts auf rechts an den Halsausschnitt annähen.
Halsbündchen auf Wunsch absteppen.
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Zweite Seitennaht schließen, Overlockraupe in die Naht ziehen

Nahtzugabe zur Seite klappen und
mit einer kurzen Naht fixieren.
Eine andere Art das Halsbündchen
anzunähen und viel Wissenswertes
über Bündchenqualitäten zeigt dieses VIDEO.

Ärmel rechts auf rechts in den
Armauschnitt stecken und annähen.
Dabei auf die Markierung für vorne
achten.
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Ärmelsaum versäubern.
Bei den ausgestellten Ärmeln ist es
dabei hilfreich das Differential der
Overlock etwas höher zu stellen. So
zieht sich die Kante leicht zusammen und der Saum legt sich fast von
alleine nach innen in die Rundung.

Unterarm-/Seitennaht rechts auf
rechts legen und schließen.
Saum versäubern, auch hier das Differential wieder etwas höher stellen.

Den Saum an Ärmeln und Unterkante links auf links legen und mit
einem dehnbaren Stich absteppen.
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Fertig ist das Tunikashirt mit Taschen!

Nähanleitung Mixshirt Clementine ohne Taschen

Für eine Clementine ohne Taschen
wird beim Zuschnitt nur das mittlere Vorderteil ohne Tascheneingriff
(Schnittteil 1a) benötigt. Das Schnittteil 1 entfällt und muss nicht zugeschnitten werden!

Dann die seitlichen Vorderteile
rechts auf rechts an das mittlere
Vorderteil nähen und das Shirt wie
oben ab Seite 5 fertig stellen.
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Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.
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