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FOTOANLEITUNG ZIPFELHOODIE

HANNEL
Mit lustigen
Baumelbändern
an Saum und Kapuze

oder mit geradem Saum
und Halsbündchen
als Basicshirt.

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!
HANNEL mit anderer Zipfelnähweise wird in der Videoanleitung unter
www.farbenmix.de/Hannel gezeigt.
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Zuschneiden
Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen. Für die Schrägbandeinfassung am Saum wird KEINE Nahtzugabe benötigt! Werden die Ärmel ohne
Bündchen genäht bitte 2-3 cm Saumzugabe zugeben. Beim Zuschnitt für die Bündchenärmel den Hinweis unter der Schnittabelle beachten! 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.

Nähanleitung HANNEL mit Kapuze und Zipfelbändern
Vorder- und Rückenteil, sowie die
Einfassstreifen* für die Zipfel zuschneiden.
An den Saumbögen wird keine
Nahtzugabe zugegeben.
(*Hinweis: aus Jersey müssen die Einfassstreifen nicht im schrägen Fadenlauf zugeschnitten werden. Sollen die Zipfelbänder
aus Webware sein, dann MUSS der Einfassstreifen im schrägen Fadenlauf geschnitten
werden, damit er sich ohne Fältchen in die
Rundung legt!)

Wird die Kapuze gedoppelt wird sie
an der Vorderkante ohne Nahtzugabe zugeschnitten.
Bei einer einlagigen Kapuze wird
mit Nahtzugabe zugeschnitten.
An allen Kapuzenschnittteilen die
vordere Mitte und die Schultermarkierung kennzeichnen.
Alternativ ein Halsbündchen zuschneiden.
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Die Ärmel entweder mit 2-3 cm
Saumzugabe zuschneiden oder das
Schnittteil an der „Schnittkante für
Bündchen“ einkürzen und entsprechend die Ärmelbündchen zuschneiden.

Kapuzenschnittteile jeweils rechts
auf rechts legen und die Scheitelnähte der Kapuzen nähen. Dabei
können auf Wunsch in der spitzen
Ecke auch nach innen gerichtet bunte Bänder mitgefasst werden.

Die äußere Kapuze rechts auf rechts
auf die innere Kapuze legen und die
Vorderkante nähen.
Bei der einlagigen Kapuze die Vorderkante versäubern, an der vorderen Mitte umfalten/-bügeln und im
Abstand von knapp 2 cm zur Vorderkante feststeppen.
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Optional bei der einfachen Kapuze
im Umschlag oder zwischen die gedoppelten Kapuzen ein Gummiband
einziehen und leicht gedehnt festnähen, wie in diesem Video.

Alternativ kann die Kapuze auch
mit einem kurzen Bündchen gerafft
werden. Wie das geht, zeigt dieses
Video.

Schulternähte schließen.

Ärmel annähen, dabei auf die Markierung für vorne achten!
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Kapuze an den Halsausschnitt
stecken, die Vorderkanten stoßen
an der vorderen Mitte zusammen.
In diesem Bereich die Kapuze ca. 4-6
cm knapp auf der Nahtzugabe fixieren, so kann beim Annähen nichts
mehr verrutschen.

Dann die Kapuze einmal rundherum
annähen.

Nahtzugabe in Richtung Shirt legen
und mit einem dehnbaren Stich (z.B.
dreigeteilter Zickzackstich) absteppen.
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Shirt rechts auf rechts legen und
Unterarm- und Seitennaht in einem
Zug schließen.

Ärmel säumen oder Bündchen annähen.
Dazu das Ärmelbündchen rechts auf
rechts zum Ring schließen und längs
links auf links legen.
Das so gefaltete Bündchen mit der
geschlossenen Kante voran rechts
auf rechts in den Ärmel stecken und
rundherum gedehnt annähen. Die
Bündchennaht trifft dabei auf die
Ärmelnaht.

Die kurze Einfassstreifen rechts auf
links steppfüßchenbreit an folgende Rundungen nähen: vordere Mitte
und an die beiden seitlichen Bögen
des Rückenteils, also immer einen
Bogen dazwischen auslassen!
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Streifen so doppelt um die Kante falten, dass die erste Naht überdeckt
ist.

Knappkantig oder mit einem schmalen Zickzackstich aufnähen.

Lange Einfasstreifen rechts auf
links von der Bogenmitte beginnend an die weiteren Bögen
stecken.
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Lange Streifen steppfüßchenbreit
annähen.

Streifen wieder so doppelt um die
Kante falten, dass die erste Naht
überdeckt ist.
An den losen Enden, die Streifen so
legen, dass die zwei Faltkanten bündig aufeinander liegen.

Von einem Ende beginnend bis zum
anderen Ende knappkantig oder mit
schmalem Zickzackstich nähen.
Dabei an den Übergängen jeweils
einmal ein paar Stiche hin- und
zurücknähen um ein späteres Ausreißen zu verhindern.
Alternative Methoden zum Einfassen mit Jersey zeigt dieses VIDEO.
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Die Enden der losen Zipfel verknoten.

FERTIG!!!
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Wenn Hannel mit geradem Saum
gewünscht wird, werden Vorderund Rückenteil unterhalb der Zipfelspitzen mit 2-3 cm Saumzugabe
gerade zugeschnitten.
Der Saum wird versäubert und dann
entsprechend 2-3 cm nach innen
gelegt und abgesteppt.

Anstatt der Kapuze kann auch ein
Halsbündchen aus Bündchenware
gearbeitet werden. Halsbündchen
laut Tabelle zuschneiden, oder wie
hier im Beispiel aus mehreren Resten mixen. Da jede Bündchenware
eine andere Dehnbarkeit besitzt,
kann für die Länge nur eine ungefähre Angabe erfolgen. Hilfreiche
Tipps zur Bündchenverarbeitung
gibt es in diesem Video.
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