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FOTOANLEITUNG BALLONKLEID/TUNIKA

CARA
Als Stufenkleid in der Stoff
sparenden Version ...

...oder komplett gedoppelt
mit geteiltem Oberkleid.
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Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!
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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, 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.

Vordere und hintere Passe einmal
aus Außenstoff und einmal aus Innenstoff zuschneiden.

Oberrock und Belegkante zuschneiden.
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Untere Rockstufe zuschneiden.
Soll das Kleid mit einem extra Saumstreifen ballonartig gerafft werden,
hier an der unteren Kante nur 1 cm
Nahtzugabe zugeben, sonst 2-3 cm.

Armlochbelege zuschneiden.
Wichtig: die Seitenkante kennzeichnen!

Die späteren Knopf und Knopflochpositionen mit Vlieseline verstärken.
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Innere Passen jeweils rechts auf
rechts auf die vordere bzw. hintere
äußere Passe legen und zusammen
nähen. Nahtzugabe etwas zurückschneiden.

Passen wenden, Kanten gut ausformen, bügeln und absteppen.
Die Passen werden für ALLE Varianten so vorbereitet!

Armlochbelege rechts auf rechts an
die Armausschnitte des Oberkleids
stecken und nähen. Nahtzugabe
etwas zurückschneiden.
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Belegkanten vorne und hinten an
das vordere und hintere Oberkleid
stecken, die Bögen nähen, Nahtzugabe etwas zurückschneiden.

Den Armlochbeleg nach oben klappen, die Belegkanten unten nach
unten klappen. Vorderes und hinteres Rockteil rechts auf rechts legen
und die Seitennähte schließen.

Auf Wunsch die Nahtzugaben ins
rückwärtige Oberteil legen und
knappkantig absteppen.
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Belegkanten rundherum nach innen
(links auf links) legen, die Kanten
ausformen, bügeln und knappkantig
absteppen.

Die Armlochbelege nach innen (links
auf links) legen, die Kanten herausarbeiten, bügeln, knapp und mit 1,5
cm Abstand zur ersten Naht absteppen. So ist ein Tunnel für ein Gummiband entstanden.

Seitennähte der unteren Rockstufe
rechts auf rechts legen und schließen.
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Die untere Rockstufe mit der oberen Kante rechts auf rechts an die
obere Kante der Belegkante stecken.

Hier nochmal im Detail: Es werden
NUR die beiden Oberkanten rundherum zusammengesteckt.
Das Oberkleid wird also noch nicht
mitgefasst!

Untere Rockstufe und Belegkanten
aufeinander nähen.
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1,5 cm unterhalb der vorherigen
Naht einen Streifen Stylefix auf den
Bogenbeleg kleben

Trägerpapier abziehen und die
obere Kanten des Bogenbeleg nun
glattgelegt und faltenfrei an das
Oberteil kleben.

Hier (unter den Pfeilen) ist die Oberkante von
Schnittteil 1b und 1c verborgen und muss faltenfrei geklebt/gesteckt werden

Die untere Rockstufe wird also unter
den Beleg geschoben.
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Von der linken Seite aus an der
Oberkante des Unterteils alle
Stofflagen aufeinander nähen.

ACHTUNG! Die Naht ist später von
außen zu sehen, daher sollte der
Unterfaden zum Stoff passen!

Auf Wunsch die Naht mit einem
Webband überdecken.
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Gummiband einziehen und auf
einer Seite festnähen, die andere
Seite ca. 2 cm überstehen lassen.
Das Gummiband noch nicht anziehen/raffen!

Die obere Kante des Oberkleides
auf die Weite der Passe einkräuseln.
Entweder klassisch mit zwei Einhaltefäden, oder das Differential der
Overlock etwas höher stellen und so
die Kante raffen oder mit Hilfe von
Framilon/Framilastic, wie in diesem
VIDEO gezeigt, arbeiten.

Erst das Oberkleidteil mit den angenähtem Gummi rechts auf rechts
an eine Passe stecken.
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Passe annähen.

Passe nach oben bügeln und knappkantig absteppen

Gummibänder so anziehen, dass
sich die gewünschte Weite ergibt.
Gummibänder knappkantig fixieren und die zweite Passe ebenfalls
an die gekräuselte Oberkante des
Oberkleides annähen.
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Falls ein Saumstreifen für einen
Gummizugtunnel am Saum zugeschnitten wurde, wie folgt vorgehen:
Die beiden Saumstreifen mit den
kurzen Kanten an einer Seite
rechts auf rechts zusammennähen,
Länge auf die Saumweite plus 2 cm
Nahtzugabe einkürzen. Die kurzen
Seiten 1 cm nach innen legen, dann
den gesamten Streifen längs links
auf links legen und bügeln. An einer
Seitennaht beginnend, den Saumstreifen einmal rundherum mit den
langen offenen Kanten an den Saum
nähen. Nahtzugabe versäubern, in
Richtung Kleid legen und absteppen.
Durch die Öffnung an der Seitennaht ein Gummiband einziehen und
auf Wunschweite zusammenziehen.
Gummiband aufeinander fixieren
und die Öffnung von Hand verschließen.

Knopflöcher in die Trägerenden
fertigen und Knöpfe annähen oder
Druckknöpfe anbringen.
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FERTIG!!!

Nähanleitung CARA als Doppelkleid, vorne geteilt

Passenteile zuschneiden und die
Passe wie oben ab Seite 2 beschrieben vorbereiten.
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Soll das Doppelkleid vorne geteilt
sein, wird das vordere Oberteil
2x gegengleich zugeschnitten und
bekommt an der vordere Mitte eine
Nahtzugabe von 2 - 2,5 cm.

Das rückwärtige Oberkleid wird
wie angegeben im Stoffbruch zugeschnitten.

Die vordere und rückwärtige Belegkante ebenfalls so zuschneiden,
vorne also gegengleich mit mehr
Nahtzugabe an der Kante, hinten im
Bruch.
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Vordere Oberkleidteile rechts auf
rechts auf das rückwärtige Oberkleid legen und die Seitennähte
schließen.
Vordere Belegkanten auf die rückwärtige Belegkante legen und auch
hier die Seitennähte schließen.
Oberkante der Belegkante versäubern

Die Belegkante rechts auf rechts
an die Bogenkante des Oberkleides
stecken und die Unterkante nähen.
Nahtzugabe etwas zurückschneiden.

Die Belegkante nach unten falten
und die gerade Vorderkante zweimal nach innen umschlagen und
feststeppen.
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Belegkante dann nach innen wenden, die Kante herausarbeiten und
rundherum absteppen. Im oberen
Bereich der geraden Vorderkante
jedoch 3 cm frei lassen.

Die Oberkante der Belegkante von
links auf dem Oberkleid feststeppen, dabei auf farblich passenden
Unterfaden achten.
Parallel dazu eine zweite Naht unterhalb der ersten im Abstand von
ca. 2,5 cm nähen, so dass ein Tunnel
entsteht.

Vorderes Unterkleid rechts auf
rechts auf das hintere Unterkleid
legen und die Seitennaht schließen.
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Das Unterkleid auf die rechte Seite wenden. Das Oberkleid mit der
rechten Seite nach außen zeigend
in das Unterkleid schieben und die
Armausschnitte nähen.
An den Armausschnitten liegt die
rechte Seite des Oberkleides auf
der linken Seite des Unterkleides!

Oberkleid nach oben herausziehen
und auf die rechts Seite wenden.
Ober- und Unterkleid sind nun an
den Armausschnitten miteinander
verbunden. Kanten herausarbeiten
und bügeln.

Die Armausschnitte knapp und mit
1,5 cm Abstand zur ersten Naht
absteppen. So ist ein Tunnel für ein
Gummiband entstanden.
Gummiband einziehen, an einer
Seite fixieren, an der anderen 2 cm
überstehen lassen.
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Oberkante von Unter- und Oberkleid knapp aufeinander nähen und
die Kante vorne und hinten wie
oben auf Seite 10 beschrieben auf
die Weite der Passe einkräuseln.
Passe rechts auf rechts an die Oberkante stecken und annähen.

In den Tunnel der Belegkante ein
langes Samtband, Gummi oder Kordel einziehen, das Oberkleid damit
etwas raffen und das Band, Gummi
oder Kordel mit Knoten oder Kordelstoppern sichern.
Den Saum des Unterkleides wie
oben auf Seite 12 beschrieben verarbeiten.

FERTIG und Vorhang auf für die tolle
Kleidershow!
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Für das einfache Kleid oder die Tunika die Schnittteile laut Schnittteilliste zuschneiden.
Die Passe wie auf Seite 3 unten beschrieben vorbereiten. Für die Tunikaversion, die Armlochbeleg rechts auf rechts an das Oberkleid stecken, für das einfache Kleid an das Unterkleid. Armlochbeleg wie auf Seite 4 beschrieben weiter verarbeiten.
Bei der Tunika den Saum mit der Belegkante versehen, das einfache Kleid säumen oder
mit Saumstreifen fertig stellen, wie in den Anleitungen oben beschrieben.

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.
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