
farbenmix.de

farbenmix.de
FOTOANLEITUNG OVERSIZED HOODIE

YORIK
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In diesen Hoodie möchte 
sich doch jeder gerne 

reinkuscheln! 

Ob uni oder im Mustermix,
Hauptsache kuschelig und 

bequem!

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

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Vorder- und Rückenteil, Tasche mit 
gerafftem Eingriff, Taschenbünd-
chen und Saumbündchen zuschnei-
den. 
 
Sollen die Saumbündchen aus 
Bündchenware gefertigt werden, 
den Hinweis unter der Schnitttabelle 
beachten.

Die Kapuze mit der vorderen Mit-
te im Stoffbruch* aus Außen- und 
Futterstoff zuschneiden. Bei sehr 
dicken Sweatstoffen, sollte für die 
Innenkapuze eher ein Jersey ausge-
wählt werden. 
 
Ärmel und Ärmelbündchen zu-
schneiden.

*die Kapuze kann auch jeweils zweimal ge-
gengleich zugeschnitten werden, hat dann 
jedoch eine Naht in der vorderen Mitte und 
muss dort entsprechend mit Nahtzugabe 
zugeschnitten werden.

Nähanleitung YORIK mit Tasche mit gerafftem Eingriff

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. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Naht-
zugabe! 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/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Innere und äußere Kapuze jeweils 
rechts auf rechts legen und die 
Scheitelnaht schließen.  
 
Wurde die Kapuze nicht im Bruch 
zugeschnitten, die Kapuzen auch an 
der vorderen Mitte rechts auf rechts 
nähen.

Innere und äußere Kapuze rechts 
auf rechts legen und die Kapuzen-
vorderkante nähen.

Kapuze auf rechts wenden, an der 
Halsausschnittnaht knappkantig 
aufeinander nähen. 
 
Optional die Kapuzenvorderkante 
herausarbeiten und absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Die gerundete Tasche an den Ein-
griffen einkräuseln. 
 
Dazu ggf. das Differential der Over-
lock höher stellen oder klassisch mit 
Einhaltefäden einkräuseln.

Taschenbündchen längs links auf 
links falten und annähen.

Tasche an der Oberkante und an 
der Rundung versäubern und offen-
kantig aufstecken.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Oben und an der Rundung offen-
kantig aufnähen.

Für einen lässigen Look zum Bei-
spiel den Overlockstich oder einen 
anderen Zierstich der Nähmaschine 
nutzen.

Die Ärmel rechts auf rechts an das 
Rückenteil nähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Die Ärmel rechts auf rechts an das 
Vorderteil nähen.

An Halsausschnitt und Kapuzenun-
terkante die Viertelstellen markieren 
und die Kapuze rechts auf rechts 
anstecken.

Kapuze rundherum annähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Unterarm- und Seitennähte rechts 
auf rechts legen und in einem Zuge 
schließen.

Bündchenstreifen für die Ärmel und 
den Taillenbund jeweils rechts auf 
rechts falten und die Seiten aufein-
ander nähen.

Bündchen längs links auf links zur 
Hälfte krempeln.

Bündchen leicht gedehnt an die Är-
mel und der Taille annähen. 
 
Am Saumbund dafür am besten an 
Shirt und Bund die Viertelstellen 
markieren, um eine gleichmäßige 
Dehnung zu bekommen.

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

Für den Hoodie mit gedoppelter 
Tasche alle Schnittteile laut Liste 
zuschneiden. 
 
Die gerade Tasche dazu einmal aus 
Sweat und bei dicken Stoffen einmal 
aus Jersey zuschneiden.

Die Taschenteile rechts auf rechts 
legen, an der Ober-, den Seiten- und 
den Eingriffskanten zusammennä-
hen.

Ecken schräg zurückschneiden.

Nähanleitung YORIK mit gedoppelter Tasche

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Tasche durch die Unterkante wen-
den, Kanten gut ausformen und 
bügeln. 
 
Tasche in der Mitte des Vorderteils 
bündig zur Unterkante aufstecken.

Tasche an der Oberkante und den 
Seiten aufnähen und unten knapp 
auf der Nahtzugabe fixieren. 
 
Die Ecken mit Zickzackraupen si-
chern.

Den Sweater fertig stellen wie oben 
beschrieben.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Diese tolle „Ahoi, moin, meer und Anker“ 
Applikation gibt es übrigens GRATIS im Shop.  

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

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/maritim/ebooks/1054/moin-ahoi-meer-und-anker-maritime-vorlagen-kreativ-freebook?number=z700-140

