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FOTOANLEITUNG LATZROCK

LOTTE

Latzrock LOTTE - uni mit kernigen Nähten und
bunten Bändern verziert oder jetzt NEU
mit eingenähten Falten , für mehr Schwung im Rockteil
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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. 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
entsprechend der Schnittteilliste
zuschneiden.
Markierungen auf die Schnittteile
übertragen.

Vorderrock oben (Schnittteil-Nr.
14) rechts auf rechts auf den Rock
(Schnittteil-Nr. 15) nähen.
Nahtzugabe nach unten klappen
und von außen knappkantig oder
mit breitem Zierstich auf der Naht
absteppen.
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Die Vorderkanten beider Vorderrockteile versäubern.
Vorderrockteile rechts auf rechts
zusammennähen, die Teilungsnähte
treffen aufeinander.
Die Nahtzugabe am unteren Ende
des Schlitzbeleges bis zur Naht einschneiden.

Die Nahtzugaben bis zum Schlitzbeleg auseinander und den Schlitzbeleg nach rechts bügeln.

Von der rechten Seite mit breitem
Zierstich auf der Naht absteppen.
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Den Taschenbeutel mit Eingriff (
Schnittteil-Nr. 12) rechts auf rechts
entlang des Tascheneingriffs auf
den Vorderrock nähen.
Nahtzugaben zurück oder einschneiden, Taschenbeutel nach innen klappen und bügeln. Von außen
den Tascheneingriff knappkantig
absteppen

Jeweils einen Taschenbeutel mit
Seitenteil (Schnitteil-Nr. 11) aus Außenstoff rechts auf rechts auf eine
Taschenbeutel aus Innenstoff legen.
Seitlich bis zur Markierung aufeinander nähen. Nahtende mit ein paar
Rückstichen sichern.
Bei dünneren Stoffen etwas Vlieseline zur Verstärkung aufbügeln.
An der Markierung die Nahtzugabe
bis zur Naht einschneiden. Taschenbeutel auf rechts wenden, die noch
nicht genähte Nahtzugabe unterhalb der Markierung zeigt nach
außen. Bügeln und oberhalb der
Markierung knappkantig absteppen.

Die Taschenteile mit Seitenteil entsprechend der Markierungen unter
die vorderen Rockteile stecken und
entlang der Rundungen auf die inneren Taschenbeutel nähen.
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Auf Wunsch die Taschen von außen mit einer breiten Naht auf dem
Rockteil feststeppen.

Den Vorderteilbund (Schnittteil-Nr.
6) rechts auf rechts mit der langen
Kante auf den Vorderrock stecken.
Das Futter des Vorderteilbundes mit
der rechten Seite auf die linke Seite
des Rockteils stecken. Die beiden
Bundteile zeigen nun rechts auf
rechts zueinander, der Vorderrock
befindet sich zwischen den beiden
Bundteilen.
Die lange Bundseite festnähen, dabei 1 cm am Anfang und Ende ungenäht lassen (siehe nächstes Bild).
Nahtanfang und –ende sichern.
Bei dünneren Stoffen im Bereich
der späteren Knöpfe/Drücker etwas
Vlieseline zur Verstärkung aufbügeln.

ACHTUNG: Die Nahtzugaben auf
beiden Seiten bleiben offen (siehe
Pfeil).

Lotte, Seite 5

farbenmix.de

farbenmix

.de

Die kurzen Seiten des Vorderrockbundes nach außen ziehen und aufeinander stecken. Den Vorderrock
dabei etwas zur Seite legen.
Die kurzen Seiten zusammennähen.
Dabei auch ca. 0,5 -1 cm um die
Ecken nähen.
Dadurch legen sich die Nahtzugaben nach dem Wenden schon etwas
nach innen und es entstehen schöne saubere Ecken.

Die Ecken abschrägen und den
Bund auf rechts wenden.

Den Vorderrockbund bügeln, dabei an den offenen Oberkanten die
Nahtzugaben nach innen klappen
und bügeln.
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Das obere, äußere Latzvorderteil
(Schnittteil-Nr. 3) rechts auf rechts
auf das untere, äußere Latzvorderteil (Schnittteil-Nr. 2) nähen.

Nahtzugaben nach oben bügeln und
von außen knappkantig oder mit
breitem Stich auf der Naht absteppen.

Tasche Latz (Schnittteil-Nr. 9) und
Taschenklappe Latz (Schnittteil-Nr.
8) jeweils rechts auf rechts bis auf
eine kleine Wendeöffnung aufeinander nähen.
Nahtzugaben einkürzen, auf rechts
wenden und Tasche und Taschenklappe bügeln.
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Taschenoberkante sowie Seiten und
untere Rundung der Taschenklappe
absteppen.

Tasche und Taschenklappe auf den
vorderen Latz steppen, dabei die
Wendeöffnungen mit verschließen.
Ecken mit einer Zickzackraupe
sichern.

Das innere, vordere Latzteil (Schnittteil - Nr. 1) rechts auf rechts auf den
äußeren, vorderen Latz nähen.
Die oberen Ecken des Latzes mit
Vlieseline verstärken. Nahtzugaben
zurückschneiden, Ecken abschrägen
und den Latz auf rechts wenden
und bügeln.
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Latz an den seitlichen und der oberen Kante knappkantig absteppen.

Vorderteillatz mit der linken Seite
auf die rechte Seite der noch offenen Nahtzugabe des inneren Bundstreifens nähen.
Darauf achten, dass die äußere
Seite des Bundes nicht mit festgesteppt wird!
Tipp: Die Naht kann ca. 1 cm neben
Anfang und Ende des Latzes beginnen/enden, das lässt sich einfacher
nähen!
Den Latz nach oben klappen, die
Nahtzugaben legen sich so von
selbst in den Bund.

Die äußere, noch offene Nahtzugabe des Vorderteilbunds nach innen
falten und leicht überlappend auf
der soeben sichtbaren Naht feststecken.
Den Bund rundherum absteppen,
die offene Kante wird dabei verschlossen. Den fertigen Vorderrock
zur Seite legen.
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Hinterrock oben (Schnittteil-Nr.
13) rechts auf rechts auf den Rock
(Schnittteil-Nr. 15) nähen.
Nahtzugaben nach unten klappen,
von außen knappkantig oder mit
breitem Zierstich auf der Naht feststeppen.

Schnittkanten der hinteren Rockteile
versäubern. Hinterrockteile rechts
auf rechts nähen, Nahtzugaben auseinander bügeln.

Von außen mit breitem Stich über
die Naht steppen.
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Untertritte (Schnittteil-Nr. 13) an der
Rundung rechts auf rechts aufeinander nähen, Nahtzugaben einkürzen.
Dünnere Stoffe mit Vlieseline verstärken.
Untertritte wenden, bügeln und von
außen die Rundungen knappkantig
absteppen.

Untertritte rechts auf rechts an
die Seiten des oberen Hinterrocks
nähen.
Dabei die Naht im unteren Bereich
ca. 2 cm ungenäht lassen. Nahtzugaben im Bereich der eben genähten Naht versäubern, also auch hier
die letzten 2 cm frei lassen!
Untertritte nach außen klappen,
NICHT feststeppen!

Potasche (Schnittteil-Nr. 10) rechts
auf rechts bis auf eine kleine Wendeöffnung nähen, Nahtzugaben
einkürzen.
Tasche auf rechts wenden und bügeln.
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Tascheneingriff absteppen.

Tasche auf den Hinterrock steppen,
dabei die Wendeöffnungen mit verschließen. Ecken mit einer Zickzackraupe sichern.

Träger (Schnittteil-Nr. 5) rechts auf
rechts aufeinander nähen, eine schmale Seite offen lassen.
Verschlossene Schmalseite mit
Vlieseline verstärken. Ecken schräg
ab- und Nahtzugabe etwas zurückschneiden. Träger durch die offene
Schmalseite auf rechts wenden,
bügeln und knappkantig absteppen.
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Träger mit der jeweils offenen Seite
rechts auf rechts auf der Nahtzugabe des rückwärtigen Latzteils aus
Außenstoff (Schnittteil-Nr. 4) feststeppen.

Träger zur Mitte legen und mit
Stecknadeln fixieren um ein Festnähen im nächsten Schritt zu vermeiden.

Rückwärtige Latzteile rechts auf
rechts aufeinander nähen, die untere Seite bleibt offen, die Träger
liegen zwischen den Teilen.
Die obere Spitze mit Vlieseline verstärken, Ecken abschrägen, Latz auf
rechts wenden. Stecknadeln entfernen und den Latz bügeln.

Lotte, Seite 13

farbenmix.de

farbenmix

.de

Die Träger zeigen nun nach oben.
Den Latz knappkantig absteppen.

Auf dem hinteren Latz unten die
Mitte markieren, ebenso auf dem
hinteren, inneren Bundteil (Schnittteil-Nr. 7).
Beide Teile an den Mittelmarkierungen untereinander legen. Auf
dem Bundteil die Knopflochposition
knapp links und rechts des Latzes
für das Knopflochgummi markieren.
Dort von der Rückseite Vlieseline zur
Verstärkung aufbügeln.

Knopflöcher arbeiten.
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Wie bereits beim Vorderrock die
Bundstreifen rechts auf rechts
annähen, der Hinterrock liegt zwischen den Bundstreifen.
Bei dünnen Stoffen den Bundstreifen an den Schmalseiten mit Vlieseline verstärken.
Ecken abschrägen den Bund auf
rechts wenden.

Bund bügeln und dabei die Nahtzugaben der offenen Seiten nach
innen bügeln.

Hinteren Latz mit der linken Seite
auf die rechte Seite der Nahtzugabe
des inneren, rückwärtigen Bundstreifens nähen.
Darauf achten, dass die rechte Seite
des Bundes nicht mit festgesteppt
wird.
Den hinteren Latz nach oben klappen, die Nahtzugaben legen sich so
von selbst in den Bund.
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Die offene Seite des Bundes aufeinander stecken und den Bund rundherum absteppen.
Der Hinterrock ist nun ebenfalls
fertig.

Den Vorderrock rechts auf rechts
auf den Hinterrock stecken, darauf
achten, dass die Teilungslinien von
Vorder- und Hinterrock aufeinander
treffen.
Seitennähte schließen.
Achtung: der Untertritt wird mit der
losen Seite nach oben gesteckt und
noch nicht mit festgesteppt!

Den losen Teil des Untertritts nun
nach unten klappen und das offene
Stück Naht schließen.
Darauf achten, dass die seitliche
obere Taschenkante nicht mit festgesteppt wird. Seitennähte bis kurz
vor den Bundstreifen versäubern.
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Rock auf rechts wenden. Die Vordertaschen unten mit einer kleinen
Zickzackraupe auf dem Schlitzbeleg
sichern.
Seitennähte auf Wunsch absteppen.

Knopflochgummi einziehen und
Knöpfe annähen. Den Rock säumen.

Drücker oder Knöpfe anbringen!
FERTIG!!!

Lotte, Seite 17

farbenmix.de

Variante LOTTE mit Falten im Rockteil

farbenmix

.de

Soll das Rockteil von LOTTE noch weiter schwingen, so können im Rockteil optional Falten
eingenäht werden.

Beim Papierschnittteil 15 „Rock“ mittig eine parallele Linie zur vorderen
Mitte einzeichnen.
Das Papierschnittteil an dieser Linie
auseinander schneiden.

Die entstandenen beiden Teile um
ca. 6 - 10 cm (je nach gewünschter
Faltentiefe) auseinander ziehen.
In die entstandene Lücke ein Papier
kleben, welches oben und unten
etwas über steht.
Die eingefügte Weite durch vier
teilen und mit diesem Betrag drei,
zur Schnittkante parallele Linien
einzeichnen.
Beispiel: es wurden 8 cm eingefügt,
also werden drei Linien im Abstand
von 2 cm eingezeichnet.

An der ersten und dritten Linie faltet
man das Papier, so dass ein Tal
entsteht.
So stoßen die Schnittkanten in der
Mitte wieder zusammen und es entsteht eine Falte.
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Falte schließen (dazu am besten
oben und unten festclipsen oder
kleben) und oben und unten das
Papier im Verlauf des Schnittteils
abschneiden.

Falte wieder auffalten, glatt streichen: Das neue Schnittteil für ein
Rockteil mit Falten ist entstanden.

Schnittteil auf den Stoff legen und
das Rockteil 4 x, je 2 x gegengleich
zuschneiden.
Die Stellen an denen das ursprüngliche Schnittteil auseinander geschnitten wurde und die Faltenmitte
mit kleinen Einschnitten markieren.
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Das Rockteil rechts auf rechts legen,
so dass die äußeren Einschnitte
exakt aufeinander liegen.
Gewünschte Faltenlänge ausmessen
(max. 1/3 der Rocklänge) und von
oben nach unten abnähen. Nahtende gut verriegeln.

Falte so auseinander legen, dass der
mittlere Einschnitt genau auf der
soeben genähten Naht liegt. Falte
bügeln.

Auf Wunsch die zusammengenähte Faltenlänge mit einem Zierstich
absteppen.
Alle weiteren Rockteile genauso vorbereiten und dann wie das Rockteil
ohne Falte weiter verarbeiten.
FERTIG!
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Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.
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