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FOTOANLEITUNG HOSENROCK

IDA

Optisch ein Rock,
praktisch aber wie eine Hose!

Luftig leicht aus Musselin in der
einfachen Version mit Bund
aus Bündchenware.

Oder hipp angesagt aus bunten
Lamastoffen mit seitlichen
Webbandstreifen!

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

Hinterhosenrock, Taschenbeutel mit
Eingriff und Voderrockhosenbund
zuschneiden.

Voderhosenrock und Taschenbeutel
mit Seitenteil zuschneiden.
Taschenbeutel aus dünnen Stoffen
oberhalb der Umbruchlinie mit Vlieseline verstärken, um ein Ausreißen
der Knöpfe zu vermeiden, alternativ
in den oberen Ecken die zur Mitte
zeigen Stylefix-Filz aufkleben.
Tipp: Wird der Taschenbeutel aus
anders farbigem Stoff zugeschnitten, so lauert das farbige Seitenteil
später hübsch hervor.
Alle Markierungen auf die Schnittteile übertragen.
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Taschenbeutel mit Eingriff entlang
der Eingriffkante rechts auf rechts
an die vorderen Hosenrockteile
nähen. Nahtzugabe etwas einkürzen, den Taschenbeutel nach innen
wenden und von rechts knappkantig
absteppen. Auf Wunsch zur Zierde
eine zweite Stepplinie im Abstand
von ca. 1 cm zur ersten Stepplinie
nähen.

Taschenbeutel mit Eingriff und die
Taschenbeutel mit Seitenteil entlang
der Rundungen versäubern, falls
nicht schon geschehen.
Taschenbeutel mit Seitenteil rechts
auf rechts auf den Taschenteil mit
Eingriff stecken. Von der Seitennaht
bis zur Markierung beide Taschenteile aufeinander nähen und das
Nahtende mit einer kleinen Zickzackraupe sichern. Taschen mit ein
paar Stichen auf den Nahtzugaben
an der Seite auf den Hosenrockteilen befestigen.

Für eine sportliche Optik können
auch alle drei Stofflagen von der
Seitennaht bis zur Markierung aufeinander genäht und dann ebenfalls
mit einer kleinen Zickzackraupe
gesichert werden.
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Vordere Hosenrockteile rechts auf
rechts entlang der Schrittnaht aufeinander nähen. Nahtzugabe nach
Wunsch zur Seite klappen und von
rechts knappkantig absteppen.

Rückwärtige Hosenrockteile entlang
der Seitenkanten rechts auf rechts
an das vordere Hosenrockteil nähen. Nahtzugaben in die rückwärtigen Hosenrockteile klappen und
von rechts knappkantig absteppen.

Oberkante des Vorderhosenrocks
auf die angegebene Weite (17 cm
gesamt = Weite des kleinen vorderen Bundes) leicht einkräuseln oder
in vier kleine Falten legen.
Einkräuselung/Falten auf der Nahtzugabe mit einer kleinen Naht
fixieren und dabei auch die inneren
Taschenbeutel mitfassen.
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Tipp: Vorderhosenrockbund auf
Wunsch mit Webband verzieren.
Aber Achtung, später ist nur die
Hälfte unterhalb des Umbruchs zu
sehen!
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An dem Vorderhosenrockbund
alle Nahtzugaben nach innen bügeln und dünnere, sowie dehnbare
Stoffe auf der linken Stoffseite mit
einem Rest Vlieseline verstärken.

Bundstreifen längs mit der rechten
Stoffseite auf die linke Seite des
Vorderhosenrocks nähen.
Falls der Bundstreifen verziert wurde, darauf achten, dass die Verzierung später, nach dem Umklappen,
auch nach außen zeigt!

Rockbund nach vorne klappen und
mit STYLEFIX oder Stecknadeln so
auf dem vordere Rockteil fixieren,
dass die vorherige Naht überdeckt
ist.
Die Nahtzugabe der kurzen Seiten
auch nach innen falten und feststecken oder kleben.
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Bundstreifen rundherum von rechts
absteppen, und damit vollständig an
das vordere Hosenrockteil nähen.

Rückwärtige Schrittnaht rechts auf
rechts nähen und von außen knappkantig absteppen.

An den Taschenbeuteln mit Seitenteil die Nahtzugaben auf die linke
Stoffseite klappen und knappkantig
feststeppen. Nach unten hin die
Naht schmalkantig auslaufen lassen.
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Erst die Nahtzugaben des angeschnittenen Bunds nach innen bügeln, dann den ganzen Bund an der
Umbruchlinie auf die linke Rockseite bügeln und den Bund beidseitig
knappkantig feststeppen.

Bei schmalem Gummiband den
Bund nochmals mittig absteppen,
dabei ca. 3 cm von der vorderen
Kante entfernt beginnen und enden.
Gummiband auf die gewünschte
Weite einziehen und jeweils 3 cm
von der vorderen Kante entfernt gut
feststeppen. Vordere Bundöffnungen zusteppen (grüne Linie).

Innere Beinnähte in einem Zug
rechts auf rechts schließen. Die
Schrittnähte treffen dabei aufeinander.
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Knöpfe und Knopflöcher fertigen
oder Druckknöpfe in den Bundstreifen anbringen.
Hosenrock an beiden Beinen säumen.
FERTIG!

Nähanleitung Hosenrock IDA mit Bund aus Bündchenware
Den Taschenbeutel mit Seitenteil
(3) und das rückwärtige Rockteil (2)
ohne den Bundbereich zuschneiden.
Diese Schnittteile sind also um
10 cm an der Oberkante einzukürzen.

Taschenbeutel ohne Eingriff, wie
oben beschrieben an das vordere
Rockhosenteil nähen und die Eingriffkante absteppen.
Taschenbeutel mit Eingriff rechts
auf rechts auflegen und die Rundung, im Gegensatz zur ersten Version, diesmal omplett schließen.
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Den Rock wie eine normale Hose
nähen, also die Seitennähte rechts
auf rechts legen und ggf. längs mit
Webband verzieren. Schrittnaht und
innere Beinnaht schließen, Hosensaum versäubern und säumen.

Taillenbündchen am besten direkt
am Kind abmessen oder ca. mit
dem 0,7 bis 0,8-fachen des Taillenmaßes berechnen. Die Höhe ist frei
wählbar, sollte aber mindestens 15
cm (fertige Höhe 6,5 cm) betragen,
um genug Halt zu bieten. Bündchenstreifen zum Ring schließen,
ggf. eine Lücke für eine Zugkordel
lassen, längs links auf links legen
und rechts auf rechts an die Hose
nähen. Nahtzugabe in die Hose
klappen und absteppen.

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