Serpentinen-Hose SOLANA
SOLANA ist ein wunderschöner südkalifornischer Strand mit einladenden, rollenden Wellen. Aber Vorsicht: Hier treten sehr oft starke Gegenströmungen auf. Das Wellenreiten lernt man lieber auf Half Moon
Bay, eventuell Lunada Bay. Das Wellenhosennähen, lernt man lieber
mit LUNADA. Wer aber eine einmalige Hose möchte, die dem Kind
eine Freude beim Gehen und Spielen bereitet, wie sicherlich sonst
nirgends in der Art zu finden ist, vor allem nicht massenproduziert,
wird eine Menge Spaß haben, durch die SOLANA-Wellenkurven zu
navigieren.
Stoffauswahl: Jeansstoffe, Cord, Baumwollsamt und andere mitteldicke Stoffe sind empfohlen.
Bitte unbedingt zu Beginn erst Maß nehmen, dazu Hüftenumfang und Seitenlänge. Empfohlen wird, sich nach der Tabelle
zu richten.
Dem Design nach, ist eine eventuelle, nachträgliche Anpassung in der Länge bzw. Breite etwas schwierig.

Foto

Beschreibung

Den Stoff längst falten. Die Schnittteile auf den Stoff
stecken und mit Nahtzugabe und im geraden Fadenlauf zuschneiden. Hier ist ein sorgfaltiges Zuschneiden, vor allem an den oberen Rundungen sehr wichtig.
Alle zugeschnittene Teile hinlegen und für das rechte
bzw. das linke Hosenbein einordnen. Alle Teile für
das linke Hosenbein haben unten den j-förmigen Volant nach links. Alle Teile für das rechte Hosenbein
haben unten den j-förmigen Volant nach rechts.
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Erst das rechte Hosenbein:
Das mittlere vordere Hosenbeinteil an das Seitenteil
steppen. Hier fängt man oben an der Rundung an
und steppt durch die obere Kurve durch.

Man kann die Teile ohne Stecknadeln nähen, wenn
man die Teile mit der Hand langsam unter der Nadel
führt. Die Hose kann auch komplett mit einer Overlockmaschine genäht werden (bitte die Nahtzugabe
entsprechend schmälern).
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Weiter das Hosenbein durch die Volants heruntersteppen. Hier steppt man die innere, kürzere Kurve
gegen die längere äußere Kurve. Langsam durch die
Kurve steppen und die innere, kürzere Kurve leicht
dehnen um möglichst kleine Falten zu vermeiden.

Die Naht versäubern. Die Nahtzugabe nach rechts
bzw. das mittlere Hosenbeinteil unter das Seitenteil
bügeln und schmalkantig absteppen.
Das mittlere Hosenbeinteil hinten an das Seitenteil
steppen. Hier fängt man oben an der Rundung an
und steppt durch die obere Kurve durch. Weiter das
Hosenbein durch die Volants heruntersteppen. Die
Naht versäubern. Die Nahtzugabe nach links bzw.
das mittlere hintere Hosenbeinteil unter das Seitenteil bügeln und schmalkantig absteppen.
Das rechte innere Hosenbeinteil an das mittlere hintere Hosenbeinteil steppen. Die Naht versäubern und
schmalkantig absteppen.

Das Hosenbein schließen in dem das innere Hosenbeinteil an das mittlere vordere Hosenbeinteil gesteppt wird.
Man fängt bei den zwei oberen Ecken an und hält mit
jedem Stich die Kurvenkanten an einander.
Die Naht versäubern.
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1

Von außen schmalkantig in zwei Zügen absteppen:
1. Von oben nach unten bis das Hosenbein nicht weiter über den Freiarm passt.
2. Und vom Hosenbeinsaum nach oben.

2

Die o.g. Schritte für das linke Hosenbein nähen. So
hat man zwei fertige Hosenbeine.
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Ein Hosenbein auf links drehen.
Das auf rechts gedrehte Hosenbein in das auf links
gedrehte Hosenbein stecken.

Jeweils die mittleren rechten und linken Bogenhälften vorne und hinten genau abgleichen und vorsichtig stecken.
Schritt nähen, die Naht versäubern und von außen
schmalkantig absteppen.
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Den Bund verarbeiten:

Tunnelöffnungen

Den Bundstoff rechts auf rechts an der schmalen
Seite steppen, um einen Ring zu formen.
Längst durch die Mitte falten und flach bügeln.
Schmalkantig an der mittleren Falten absteppen.
Unter dieser Linie eine Linie ca. 1,5 cm davon entfernt im Gradenstich steppen. Lassen Sie eine kleine
Öffnung für das Gummi. Gummi durch den Tunnel
ziehen und Gummienden mit Zick-Zack-Stich fest
steppen. Die kleine Öffnung mit Gradenstich schließen.
Der o.g. Schritt „c“ unter dem ersten Tunnel wiederholen.

Taillenbund rechts auf rechts auf die Hose fest stecken, zusammensteppen und versäubern.

Gummi auf die gewünschte Enge ziehen.
Die Gummienden jeweils an einander mit Zick-ZackRaupen nähen.
Gummi im Tunnel verstecken und die Öffnungen mit
geradem Stich schließen.
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Die Nahtzugaben nach oben legen, Tunnelbund über
die Kante drehen, stecken und von außen schmalkantig absteppen.

Die Hosenbeine säumen. Möglichkeiten sind u.a.
Schrägband, Zacklitze, Spitze oder ein einfach gefalteter Saum.
Und FERTIG ist die Hose!

Danke für das Nähen von SOLANA.
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