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Nähanleitung
Zuschneiden
Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen. 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.

Vorder- und Rückenteil laut Schnittteilliste zuschneiden.
Bei Oland ist im Vergleich zu KLEINOLand die Vorderkante ganz gerade,
also ohne Umbruchlinie.
Dort und am Saum bitte 2 cm Nahtzugabe zugeben. Auf Wunsch kann
Onland auch länger zugeschnitten
werden, dazu die angebenen Vorderlänge beachten.
An allen anderen Kanten 1 cm Nahtzugaben zugeben.
Hinweis: für eine Wendewickeljacke an der
Vorderkante und am Saum nur 1 cm Nahtzugabe zugeben.

Einfassstreifen und Ärmel ausgestellt oder gerade zuschneiden.
Dazu entsprechende Schnittlinie
beachten.
An der Unterkante des Ärmels eine
Saumzugabe von 2 cm zugegeben.
Die Ärmel fallen recht lang aus, daher die Länge überprüfen und ggf.
einkürzen.
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Ärmel rechts auf rechts an das
Rückenteil legen und die Raglannähte schließen.

Vorderteile rechts auf rechts an die
Ärmel legen und auch hier die Raglannähte schließen.

Alle Saumkanten versäubern. An
den gebogenen Saumkanten das
Differential der Overlock etwas
höher stellen, so legt sich der Saum
später besser in die Rundung.
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Unterarm- und Seitennähte versäubern.

Unterarm- und Seitennähte* in
einem Zug schließen, dabei auf der
rechten Seite eine entsprechende
Lücke laut Markierung lassen.
*Tipp: Die Naht mit der Lücke am besten
einem dehnbaren Stich der Nähmaschine
nähen.
Wird an beiden Seiten eine Lücke gelassen
kann mal links, mal rechts herum gewickelt
werden.

Nahtzugabe im Bereich der Öffnung
auseinanderbügeln und einmal
knappkantig drumherum nähen.
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Saumkante und Vorderkante 2 cm
nach innen umlegen und absteppen.

Den Einfassstreifen rechts auf
rechts zusammennähen.

Die Nahtstelle des Einfassstreifen in
der hinteren Mitte des Rückenteils
rechts auf links fixieren. Die rechte
Seite des Einfassstreifens zeigt also
zur linken Seite der Wickeljacke.
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