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FOTOANLEITUNG SWEATHOSE

INDIGO

Nicht einfach nur irgendeine Sweathose INDIGO ist DIE Sweathose!
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 Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der
Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

Alle Teile zuzüglich Nahtzugabe zuschneiden und unbedingt die Markierungen auf den Stoff übertragen.
Ebenso die Bündchen auf Maß laut
Tabelle zuschneiden.
Tipp: mit extra langen Saumbündchen, die anfangs umgeschlagen
werden, wächst die Hose lange mit.

Alternativ können die Papierschnittteile vor dem Zuschnitt
auch zusammengelegt und die
Hosenteile komplett ohne die Teilungen zugeschnitten werden. Dies
empfiehlt sich insbesondere für
Nähanfänger.
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An den rückwärtigen Hosenteilen
die Hinterhosenpasse und den
Hinterhoseneinsatz rechts auf
rechts annähen und auf Wunsch
absteppen.
Darauf achten, dass die Markierungen aufeinander treffen.

Ebenso den Vorderhoseneinsatz
rechts auf rechts an die vorderen
Hosenteile nähen. Auch hier darauf
achten, dass die Markierungen aufeinander treffen.
Die Bündchenstreifen leicht gedehnt
an die Tascheneingriffe nähen.
Nahtzugaben in die Hose klappen
und von außen absteppen.

Taschenbeutel entlang der Rundungen versäubern. Taschenbeutel entsprechend den Markierungen unter
die Hosenteile stecken, dabei schaut
die rechte Stoffseite aus den
Taschenrundungen hervor.
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Taschen entlang der Rundungen
und knappkantig an den Seiten aufnähen.

Jeweils ein vorderes und ein rückwärtiges Hosenteil rechts auf rechts
entlang der Seiten aufeinander stecken und nähen.
Nahtzugabe in die rückwärtige Hose
klappen und absteppen.

Beide Hosenteile rechts auf rechts
aufeinander legen und die vordere
und rückwärtige Schrittnaht nähen.
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Den Beleg für den unechten
Reißverschlusschlitz nach innen
klappen und von außen absteppen.

Innenbeinnähte rechts auf rechts
stecken und in einem Zuge schließen.

Saumbündchen in der Höhe längs
falten und zum Ring schließen nähen.
Bündchen doppelt falten, so dass
sich die Naht innen befindet.
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Saumbündchen rechts auf rechts
in die Hosenbeine stecken und von
innen festnähen.

Beide Bündchen auf diese Weise
annähen.

Das Taillenbündchen zum Ring
schließen.
Für ein Bündchen ohne Ösen erst
2 cm Nähen, dann 1,5 cm offen lassen und weiter bis zur gegenüberliegenden Seite nähen.
Die Anleitung für einen Bund mit
Ösen ist auf Seite 8 zu finden.
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Nahtzugaben auseinander bügeln
und einmal um die entstandene
Öffnung herum nähen.

Taillenbündchen längs falten und
gedehnt an den Hosenbund nähen.
Die Naht befindet sich dabei in der
vorderen Mitte und die kleine Öffnung zeigt in Richtung Hose.

Kordel, Band oder einen gerollten
Jerseystreifen einziehen.
FERTIG!
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Ergänzung: Bund mit Ösen

Bündchen zum Ring schließen.
Stoffrest in Höhe des Bündchens
und gewünschter Breite, aufbügelbare Vlieseline oder StylefixFilz
zur Verstärkung des Ösenbereichs
bereitlegen.

Ein oder zwei Lagen Vlieseline im
späteren Ösenbereich aufbügeln
oder StylefixFilz aufkleben.
Stoff an beiden Seiten ca. 1 cm nach
innen bügeln.

Stoff über der Bündchennaht platzieren und mit Stecknadeln oder
STYLEFIX fixieren.
Bei sehr dünnen Stoffen ggf. einen
zusätzlichen Streifen StylefixFilz
Filzrest im Ösenbereich unter dem
Bündchen positionieren.
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Beidseitig den Stoff aufsteppen und
die Ösen
anbringen.
Taillenbündchen längs falten und
gedehnt an den Hosenbund nähen.
FERTIG!
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Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.
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