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Taschensweaty JULE   

 

Nähanleitung   

 

Ohne Eingriffstasche ist es ein prima Grundschnitt für alle A-förmigen Shirts und 

Sweatys, auch für Anfänger gut geeignet. 

 

  

  

Fotos Beschreibung 

 

Das Sweaty ist oben schmal und nicht zu lang 
geschnitten. Für einen dickeren Überziehpulli 
aus Fleece etc. sollte ggf. die nächst größere 
Größe verwendet werden.  

Alle Teile aus dehnbarem Stoff zuschneiden.  

An der Kapuze sind die Nahtzugaben bereits 
enthalten!  
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Das obere Vorderteil an der Quernaht mit 
Vlieseline oder Nahtband verstärken. Auch 
auf den Beleg der Tasche Vlieseline bügeln.  

 

Rüschenstreifen versäubern und säumen.   

 

Taschenbelegt rechts auf rechts auf den 
Tascheneingriff stecken und die 
Eingriffskante steppen. Knappkantig die 
Nahtzugabe abschneiden.  

 

Den Beleg nach innen wenden, knappkantig und 
im Abstand von ca. 2,5 cm absteppen.  
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Die unteren Vorderteile aufeinander stecken 
und im folgenden als ein Teil verarbeiten.  

 

Mitte des oberen Vorderteiles auf die Mitte 
des unteren stecken und jeweils von der Mitte 
bis zur Seitennaht aus rechts auf rechts  
zusammensteppen. Nahtzugaben nach oben 
bügeln und absteppen.  

   

 

Kapuzenteile links auf links, also mit den 
"guten" Seiten außen, aufeinanderstecken. 
Dann die Scheitelnaht und die rückwärtige 
Naht jeweils bis zur Spiralenspitze mit einem 
Overlock oder breitem Zickzackstich nähen 
und versäubern in einem.  

 

Schulternähte steppen. Die rückwärtige 
Kapuzennaht rechts auf rechts an die 
rückwärtige Halsmitte stecken und mit ein 
paar Stichen auf der Nahtzugabe fixieren. Die 
vorderen Kapuzenecken etwas überlappend auf 
die vordere Halsausschnittmitte stecken und 
ebenfalls knapp aufsteppen. Dann die Kapuze 
von hinten beginnend rundherum mit einem 
dehnbaren Stich in den Halsausschnitt nähen.  
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Nahtzugaben in das Sweaty klappen und mit 
einem dehnbaren Stich absteppen.  

 

Ärmel rechts auf rechts annähen.  

 

Rüschenstreifen einkräuseln und an die 
Ärmelenden und die Unterkanten nähen. 
Nahtzugaben ind das Sweaty klappen und 
absteppen.  

Unterarmnähte und Seitennähte in einem Zug 
schließen 

   

 

FERTIG ! 

 


