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FOTOANLEITUNG RACERBACK-JERSEYKLEID

WHI TNEY
Schnell genähtes
Jerseykleid für heiße
Sommertage

Der Racerback-Ausschnitt
verleiht sportliches Aussehen

Romantisch wird das Kleid
mit hübschem Rollsaum .

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. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so
wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff
übertragen.

Alle Teile mit Naht- bzw. Saumzugabe aus dehnbaren Stoffen zuschneiden.
Die Bündchenstreifen sind circa-Angaben und sollten ggf. der Elastizität
des verwendeten Stoffes angepasst
werden.
Alternativ zu dem Annähen der
Bündchenstreifen kann auch eine
Jersey-Einfassung des Hals- und
der Armausschnitte vorgenommen
werden. In diesem Fall werden Halsund Armausschnitte ohne Nahtzugabe zugeschnitten.
Viele hilfreiche Tipps und Tricks
zum Thema Einfassen liefert dieses
VIDEO.

Vorder- und Rückenteil rechts auf
rechts legen und eine Schulternaht
schließen.
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Den Bündchenstreifen längs mittig links auf links falten und leicht
gedehnt mit einem dehnbaren Stich
oder der Overlock rechts auf rechts
an den Halsausschnitt nähen.
Eine evtl. Mehrlänge kann abgeschnitten werden.

Nahtzugabe nach unten ins Kleid
klappen und schmalkantig mit einem gut dehnbaren Stich (z. B dem
3-geteiltem Zickzackstich) von rechts
absteppen.
Die zweite Schulternaht rechts auf
rechts schließen.
Tipps zur Verarbeitung verschiedener Bündchenware und eine weitere
Art des Annähens des Bündchens
zeigt dieses VIDEO.

Overlockraupe mit einer Nadel in
die Naht ziehen.
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Die Streifen für die Armausschnitte
ebenfalls wie das Halsbündchen
annähen und absteppen.

Seitennähte rechts auf rechts schließen.

Nahtzugabe am Hals und unter den
Armen in das Vorderteil klappen
und mit einem kleinen Dreieck feststeppen.
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Das Kleid säumen oder auf Wunsch
noch eine Rüsche ansetzten. Dazu
den Saum ausmessen und einen
Streifen in ca. der 1,5 - 2 fachen Länge und in Wunschhöhe zuschneiden, auf Saumweite einkräuseln und
rechts auf rechts annähen.

Fertig und den heißen Sommertage
genießen!
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Sehr schön wirkt am Saum auch ein
Abschluss mit Rollsaum. Wie das
geht, zeigt dieses VIDEO ab ca. min
2:00.

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