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FOTOANLEITUNG RETROJACKE

RABEA

Als richtiges
Retromäntelchen mit
doppellagigen Ärmeln
und breitem Kragen ...

...oder im „natural Look“ aus
Woll walk oder Strickstoff mit
Zipfelkapuze

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

farbenmix.de

Nähanleitung RABEA mit Kragen

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.

Vorder- und Rückenteil
zuschneiden, die Knopfleiste mit
Vlieseline verstärken.

Kürzeren Außen- und längeren
Innenärmel zzgl. 3 cm Saum
zuschneiden.
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Taschen, Riegel und Kragen
(optional Kapuze) zuschneiden.

Vorder- und Rückenteile der
Innenjacke rechts auf rechts legen
und die Schulternähte schließen.

Die Ärmel LINKS auf RECHTS an die
Armausschnitte stecken und nähen,
d.h. der Ärmel liegt beim Annähen
mit der linken Seite auf der rechten
Stoffseite der Jacke.
Beim Annähen auf die
Markierungen achten und den
Ärmel zwischen den Markierungen
ggf. etwas einhalten.
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Unterarmnaht rechts auf rechts bis
zum Achselpunkt schließen. Naht
verriegeln.

Am Achselpunkt bis kurz vor die
Naht einschneiden.

Futterjacke nun so wenden, dass
die Seitennähte rechts auf rechts
gesteckt und genäht werden
können.
Bei der Futterjacke ist nun beim
Vorder- und Rückenteil die linke
Seite zu sehen, beim Ärmel die
rechte. Das ist richtig so!
Alternativ können die Ärmel auch
wie folgt eingenäht werden:
Seitennaht von Vorder- und
Rückenteil rechts auf rechts
schließen, Unterarmnaht des
Ärmels rechts auf rechts schließen.
Erst dann den Ärmel rechts auf
links in die Armkugel stecken
und einnähen, dabei auf die
Markierungen achten und ggf.
etwas einhalten.
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Ärmelsaum ca. 1 cm nach links
umbügeln, dann nochmal ca. 2 cm
einschlagen. Den Saum knappkantig
mit zwei parallelen Nähten
feststeppen, dabei eine kleine
Öffnung für das Gummiband lassen.

Gummiband mit einer
Sicherheitsnadel einziehen und in
der gewünschten Weite aufeinander
fixieren. Die kleine Öffnung
schließen.

Die Futterjacke ist fertig vorbereitet.
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Vorder- und Rückenteile der
Außenjacke rechts auf rechts legen
und die Schulternähte schließen.

Die Ärmel rechts auf rechts an
die Armausschnitte stecken und
nähen. Beim Annähen auf die
Markierungen achten und den
Ärmel zwischen den Markierungen
ggf. etwas einhalten.
In den Rundungen den Ärmel knapp
bis vor die Naht einschneiden.

Die Taschenbeutel rechts auf rechts
entsprechend der Markierungen
auf die vorderen und rückwärtigen
Jackenteile stecken und genau von
Markierung zu Markierung nähen,
der erste und letzte Zentimeter
bleibt also zunächst ungenäht.
Nahtanfang und Nahtende jeweils
mit ein paar Rückstichen sichern.
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Unterarm-/Seitennaht bis zu
den Taschenpunkten schließen,
Nahtzugabe der Taschen dabei
nach innen klappen und nicht mit
festnähen.
Nahtanfang und -ende auch hier gut
verriegeln.

Taschenbeutel rechts auf rechts
legen und nähen, Nahtzugaben der
Seitennaht Richtung Vorder- und
Rückenteil klappen und ausgehend
von/bis zu den Markierungen die
Taschenbeutel rechts auf rechts
aufeinander nähen.

Taschenbeutel in das Vorderteil
klappen und mit kleinen
Zickzackraupen die Ecken
verstärken.
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Ärmel der Außenjacke säumen,
dazu den Ärmelsaum ca. 1 cm nach
links umbügeln, dann nochmal
ca. 2 cm einschlagen. Den Saum
knappkantig mit zwei parallelen
Nähten feststeppen.

Kragen rechts auf rechts stecken
und die Seiten- und Außenkante
nähen. Nahtzugaben einkürzen
und Ecken abschrägen. Die
Halsansatznaht bleibt offen.
Nähweise der Kapuze ab Seite 12.

Kragen auf die rechte Seite wenden,
bügeln und knappkantig absteppen.
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Kragen knappkantig auf
die Außenjacke nähen. Die
Markierungen des Kragens treffen
dabei auf die Schulternähte.
Wenn der Kragen aus Außen- und
Futterstoff genäht wurde, zeigt der
Futterstoff dabei zur Jacke.

Innen- und Außenjacke rechts auf
rechts aufeinander stecken und
rundherum zusammennähen. Der
Kragen liegt dabei zwischen Außenund Futterjacke. An der linken
Vorderkante eine Öffnung zum
Wenden lassen. Ecken abschrägen,
Nahtzugabe an den Rundungen
einkürzen.
Jacke durch die Wendeöffnung auf
die rechte Seite wenden.

Jacke rundherum oder bis 3 cm
in die Halsansatznaht hinein
absteppen.
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Den Riegel an der Knopfposition mit
Vlieseline bebügeln.
Riegel rechts auf rechts stecken und
nähen. Nahtzugabe einkürzen und
durch die schmale Seite wenden.

Riegel absteppen und ggf.
Knopfloch arbeiten.

Riegel rechts auf rechts zunächst
von der Vorderkante abgewandt
aufnähen...

...dann den Riegel umklappen und
erneut feststeppen, so dass die
offene Kante verdeckt ist.
Riegel mit kleinen Zickzackraupen
sichern.
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Knöpfe/Drucker anbringen.

Fertig!
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Die Retrojacke RABEA kann anstelle
des Kragens eine Zipfelkapuze
bekommen und wird so zur
Zwergleinjacke.
Bekommt die Zipfelkapuze eine
abgerundete Form, ergibt sich eine
normale Kapuze.
Die Kapuze jeweils 2x gegengleich
aus Innen- und Außenstoff zuzüglich
Nahtzugabe zuschneiden.

Außenkapuze rechts auf rechts
legen und die Scheitelnaht und
rückwärtige Naht steppen.

Die Nahtzugabe der Kapuzenspitze
sehr abschrägen, ohne jedoch in die
Naht zu schneiden.
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Außenkapuze auf die rechte
Stoffseite krempeln und die Spitze
vorsichtig mit einem langen,
abgerundeten Gegenstand
ausformen.

Die Spitze der Innenkapuze z.B. mit
Hilfe eines Tellers etwas abrunden.
Tipp: Wird die Außenkapuze ebenso
abgerundet zugeschnitten, ergibt
sich eine normale Kapuze.

Innenkapuze rechts auf rechts
stecken und abgerundet nähen,
überstehende Spitze abschneiden.
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Innen- und Außenkapuze rechts auf
rechts ineinander stecken und die
gerade Vorderkante nähen.

Kapuze nach außen wenden,
ineinander stecken und die
Vorderkante knappkantig
absteppen.
Auf Wunsch noch eine zweite
parallele Naht im Abstand von
ca. 2 cm steppen. Auf Wunsch ein
Gummiband einziehen wie hier im
VIDEO beschrieben.

Kapuze rechts auf rechts auf die
Nahtzugabe des Halsauschnitts
der Außenjacke stecken und
knappkantig aufnähen

Rabea, Seite 14

farbenmix.de

farbenmix

.de

Weiternähen, wie in der ab Seite 9
angegeben: Innen- und Außenjacke
rundherum rechts auf rechts
aufeinander nähen, dabei die
zwischenliegende Kapuze mitfassen.

FERTIG ist die Zwergleinjacke!
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Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.
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