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FOTOANLEITUNG CARGOHOSE

kleinJUIST

Lang, kurz oder zum Krempeln, 
so wandelbar íst kleinJUIST!

       
       Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen! 

http://www.farbenmix.de/shop/
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Da die Hose nach dem Baukasten-
system aufgebaut ist, müssen nicht 
alle, sondern nur die benötigten 
Teile mit Nahtzugabe zugeschnitten 
werden.

Es sind drei unterschiedliche Tei-
le für die Kniepatten (Vorderhose, 
Mitte) vorhanden, einmal beutelig, 
einmal mit seitlichen Abnähern und 
ein gerades Kniestück.

Nur das gewünschte Teil wird zuge-
schnitten, die anderen sind lediglich 
Alternativen. 

Gleiches gilt für die aufgesetzten 
Taschen. 

Die Vorder- und die rückwärtige 
Hosenteile können jeweils auch in 
einem Schnittteil zugeschnitten wer-
den, dafür die Schnittteile 1-4 und 
5-7 einfach aneinander legen. 

Nähanleitung 

Zuschneiden
Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zu-
schneiden. 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.

http://www.farbenmix.de/shop/
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Beuteltaschen mit Klappen 

Taschenklappen rechts auf rechts 
aufeinander legen und rundherum 
bis auf eine Wendeöffnung zusam-
mennähen. Nahtzugaben einkürzen, 
Ecken abschrägen, auf die rechte 
Stoffseite krempeln. Drei Seiten 
absteppen, dabei die Wendeöffnung 
verschließen.

Taschenbeleg am Umbruch nach 
innen klappen und knappkantig und 
im Abstand von 2 cm absteppen. 
Ecken rechts auf rechts stecken und
nähen. Taschenseiten und -boden 
nach innen bügeln und diese Kante 
knappkantig absteppen. 

Nahtzugabe nach innen klappen 
und im Abstand von 0,5 cm abstep-
pen.

Taschenseiten und Boden zieh-
harmonikaartig falten und bügeln. 
Tasche auf die Hose stecken und 
knappkantig aufsteppen.

Die Ecken mit kleinen Zickzackrau-
pen sichern.

http://www.farbenmix.de/shop/
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Taschenklappen mit doppelter Naht 
aufsteppen und ebenfalls die Ecken 
mit kleinen Zickzackraupen sichern.

Einfache Tasche

Taschenbeleg nach außen klappen 
und die kleinen Schmalseiten step-
pen.

Beleg nach innen klappen und die 
Nahtzugaben nach innen bügeln.

http://www.farbenmix.de/shop/
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Obere Taschenkante einmal knapp-
kantig und einmal im Abstand von 
ca. 2 cm absteppen.

Tasche auf die Hose stecken (z.b. 
mittig auf der Seitennaht), aufstep-
pen und die Ecken mit kleinen Zick-
zackraupen sichern.

Taschenbeutel mit Seitenteil rechts 
auf rechts auf die vorderen Hosen-
teile stecken. Ein Rest Vlieseline an 
den innen liegenden Ecken aufbü-
geln und den Tascheneingriff nähen. 

Ecke einschneiden, Taschenbeutel 
nach innen wenden und den Eingriff 
von außen knappkantig absteppen.

Taschenbeutel  mit Seitenteil rechts 
auf rechts auf den Taschenbeutel 
stecken und zusammennähen.

Kniepassen nach Wunsch arbei-
ten:
- Entweder die geraden Knieteile
- Oder die Knieteile mit den Falten 
für beutelige Kniepatten
- Oder die Knieteile mit den Abnä-
hern verwenden.

Je nach gewählter Version die Falten 
stecken oder die Abnäher nähen.
Kniepatten rechts auf rechts an die 
oberen Hosenteile nähen und von 
außen absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
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Hinterhosenpassen rechts auf 
rechts an die rückwärtigen Hosen-
teile nähen. Dabei die Markierungen 
beachten.

Nahtzugabe nach oben legen und 
absteppen.

Rückwärtige, mittlere Hosenteile 
rechts auf rechts an die rückwärti-
gen oberen Hosenteile nähen.

Nahtzugabe nach oben legen und 
absteppen.

Vorderhose rechts auf rechts auf die 
Hinterhose legen und die Außen-
beinnaht nähen. Nahtzugabe nach 
hinten legen und absteppen.

Äußere Seitennähte der unteren 
Vorder- und Hinterhose rechts auf 
rechts zusammennähen, Nahtzuga-
be in die rückwärtige Hose klappen 
und knappkantig absteppen.

Für die Krempelhose: 
 
Bei den Schlaufen die Nahtzugabe 
an zwei langen und einer kurzen 
Seite nach innen bügeln. Schlaufe 
dann zur Hälfte falten und abstep-
pen. 

Die kurze Schlaufe außen mittig 
über der Seitennaht knapp auf 
der Nahtzugabe fixieren. Die lange 
Schlaufe innen, nach hinten versetzt 
zur äußeren Schlaufe fixieren.

http://www.farbenmix.de/shop/
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Unteres Hosenteil rechts auf rechts 
an die Hosenbeine steppen.
Nahtzugabe nach oben legen und 
absteppen.

Innere Beinnähte schließen und die 
Hose säumen.

Hosenbeine rechts auf rechts inei-
nander stecken und die Schrittnaht 
nähen.

Reißverschluss, wie in diesem VIDEO 
gezeigt, einarbeiten.

Alternativ einen Gummizugbund 
ansetzen, wie es dieses VIDEO zeigt. 

Für einen Bund mit Gürtelschlaufen 
diese VIDEO beachten.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=OIRCyCjAMEQ&list=PLGUO9YkUGH18fSg_kQeY-NSHXdfl8g0Fs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1tE2nE5k8Yk&list=PLGUO9YkUGH18fSg_kQeY-NSHXdfl8g0Fs&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=KQAiMpooN6c&list=PLGUO9YkUGH18fSg_kQeY-NSHXdfl8g0Fs&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=OIRCyCjAMEQ&list=PLGUO9YkUGH18fSg_kQeY-NSHXdfl8g0Fs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1tE2nE5k8Yk&list=PLGUO9YkUGH18fSg_kQeY-NSHXdfl8g0Fs&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=KQAiMpooN6c&list=PLGUO9YkUGH18fSg_kQeY-NSHXdfl8g0Fs&index=4
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Knöpfe und Knopflöcher an Bund 
und den Riegeln zum krempeln 
arbeiten.

Alternativ Druckknöpfe anbringen.

Fertig!

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

http://www.farbenmix.de/shop/
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