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FOTOANLEITUNG BASICJEANS

HENRI
Die Basicjeans für alle
Gelegenheiten , für Jungs
und Mädchen ....

...und individuell auf jede
Länge anzupassen .
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Nähanleitung HENRI
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 die
Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils
in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

Die gewünschte Länge (hier 3/4
Länge) wählen oder individuell am
Kind abmessen und auf den Schnitt
übertragen.
Alle Teile laut Schnittteilliste zuschneiden und alle Markierungen
auf den Stoff übertragen.
Bei dickeren Stoffen empfiehlt es
sich die inneren Taschenbeutel und
ggf. den Bund aus einem dünneren
Stoff zuzuschneiden.

Hinterhosenpassen rechts auf
rechts an die rückwärtigen Hosenteile nähen, dabei die Markierungen
beachten.
Nahtzugaben nach oben klappen
und knappkantig von außen absteppen.

Henri, Seite 2

farbenmix.de

farbenmix

.de

Taschenbeutel mit Eingriff rechts
auf rechts auf die vorderen Hosenteile stecken, die Eingriffskanten
treffen aufeinander.
Eingriffskanten nähen, Nahtzugaben
etwas einkürzen, Taschenbeutel
nach innen bügeln und knappkantig
von außen absteppen.

Den Taschenbeutel mit Seitenteil
rechts auf rechts auf den Taschenbeutel mit Eingriff stecken und
nähen.
Taschen mit ein paar Stichen auf
den Nahtzugaben des Hosenteils
oben und an der Seite befestigen.
Äußere Seitennähte von Vorderund Hinterhose rechts auf rechts
legen und schließen.
Nahtzugaben in die rückwärtigen
Hosenteile klappen und von außenabsteppen.

Die obere Nahtzugabe der
rückwärtigen Taschen nach innen
bügeln.
Dann den gesamten Beleg an
der Umbruchlinie auf die rechte
Taschenseite klappen und an beiden Schmalseiten festnähen.
Ecken abschrägen, Beleg nach innen
klappen und feststeppen.
Nahtzugaben der Taschen rundherum nach innen bügeln.
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Rückwärtige Taschen entsprechend
der Markierungen knappkantig auf
die Hinterhose steppen und an den
Eingriffskanten mit kleinen Zickzackraupen sichern.

Vordere und rückwärtige Schrittnaht
rechts auf rechts schließen und dabei den Reißverschluss einarbeiten.
Hilfreich ist dazu dieses VIDEO.

Innere Beinnähte in einem Zug
rechts auf rechts schließen und die
Hosenbeine säumen.
In diesem Fall wurde ein kontrastfarbiger Jerseystreifen angesetzt.
Auch schmale Bündchen aus Bündchenware sind denkbar.
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Den Streifen für die Gürtelschlaufen
mittig längs links auf links falten,
Nahtzugaben nach innen klappen
und beidseitig knappkantig absteppen.

.de

Nach Wunsch können die
Gürtelschlaufen auch nur 3-fach
gefaltet und dann mit einem breiten
Zierstich durchgesteppt werden.
Den Streifen dann in die einzelnen
Gürtelschlaufen zerschneiden.

Gürtelschlaufen rechts auf rechts,
nach unten zeigend, auf die Hose
stecken.
An der rückwärtigen Mitte können
sie über Kreuz gesteckt werden.

Bundstreifen mit der rechten Stoffseite auf die linke Stoffseite der
Hose stecken und nähen. Die beiden Nahtzugaben an den Schmalseiten werden dabei auf die rechte
Hosenseite umgeklappt.
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Bundstreifen nach oben und alle
Nahtzugaben nach innen bügeln.
Bei leichten Stoffen ggf. beidseitig
ein Reststück Vlieseline aufbügeln,
damit Knopf und Knopfloch später
mehr Halt bekommen.

Bundstreifen nach außen klappen
und so auf die rechte Hosenseite
steppen, dass die erste Naht knapp
überdeckt ist. Oberkante ebenfalls
knappkantig absteppen.
Für den „echten Jeanshosenlook“
ein Schild nach Wunsch an Oberund Unterkante aufnähen.

Gürtelschlaufen ca. 1 cm unter der
unteren Bundkante nach oben klappen und mit einer Zickzackraupe
fixieren.
Obere Schmalseite der Gürtelschlaufen nach innen klappen und
entlang der Oberkante ebenfalls mit
Zickzackraupen festnähen.
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Gummiband nur im Rückenbereich
oder rundherum einziehen und die
Enden fixieren.
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Die vorderen Bundkanten zusteppen.
Eine alternative Nähweise zum
Ansetzen des Bundes zeigt dieses
VIDEO,

oder in der super einfachen Variante mit Hilfe dieses VIDEOS.

Druckknopf anbringen oder Knopfloch fertigen und Knopf anbringen.
FERTIG!
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Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.
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