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Alle Teile laut Schnittteilliste
zuzüglich Nahtzugabe zuschneiden.
Alle Markierungen auf die Stoffteile
übertragen.
Die Tasche kann alternativ einlagig
zugeschnitten und die
Eingriffskanten mit Schrägband
eingefasst werden. In diesem Fall
wird an den Eingriffskanten auf die
Nahtzugabe verzichtet.
Für eine kürzere Blusenversion,
können die unteren Vorder- und
Rückenteile entsprechend gekürzt
werden.

Halsausschnittbelege und die
rückwärtigen Knopfleisten bei
dünnen oder dehnbaren Stoffen auf
der linken Stoffseite mit
aufbügelbarer Vlieseline verstärken.

Entweder die Eingriffe der
Vorderteiltasche mit Schrägband
einfassen (einlagige Variante) oder
die beiden Taschenteile rechts auf
rechts stecken und an den
Eingriffskanten aufeinander nähen.
Nahtzugaben etwas einkürzen.
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Tasche auf die rechte Seite wenden
und die Eingriffe von rechts
knappkantig absteppen.

Tasche links auf rechts
markierungsgemäß auf das mittlere
Vorderteil stecken und mit Nähten
auf der Nahtzugabe fixieren.

Unteres Vorderteil rechts auf rechts
an das mittlere Vorderteil nähen,
Nahtzugabe nach unten klappen
und von rechts knappkantig
absteppen.
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Eine Vorderteilpasse entsprechend
den Markierungen rechts auf rechts
an das Vorderteil stecken und
annähen. Dabei aufpassen, dass die
Stoffkanten nicht gedehnt werden.
Ein kleiner Zipfel bleibt an der
vorderen Mitte überstehen.

Nahtzugaben in die Passe klappen
und von rechts knappkantig
absteppen.

Das zweite Passenteil
markierungsgemäß rechts auf
rechts aufstecken und den Zipfel
der ersten Passenseite
entsprechend abschneiden.
(Besteht bezüglich der
Halsausschnittweite eine
Unsicherheit, so kann diese mit dem
Vorderteilbeleg abgeglichen
werden.)
Passe annähen und wieder darauf
achten, dass die Stoffkanten nicht
gedehnt werden.
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Nahtzugabe nach oben klappen und
von rechts knappkantig absteppen.
Sollte die Naht etwas wellig
erscheinen, empfiehlt es sich, sie
mit dem Bügeleisen zu dämpfen.

Die rückwärtigen Passenteile jeweils
rechts auf rechts an die unteren
Rückenteile nähen. Nahtzugabe
nach oben klappen und von rechts
knappkantig absteppen.

Schulternähte der
Halsausschnittbelege rechts auf
rechts schließen. Nahtzugaben in
die Rückenteilbelege klappen und
von rechts knappkantig absteppen.
An den Rückteilen die Nahtzugaben
der Knopfleisten nach innen (links
auf links) bügeln, dann die
Knopfleisten an der Umbruchlinie
nach innen (links auf links) bügeln.
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Schulternähte rechts auf rechts
schließen. Nahtzugaben in das
Vorderteil klappen und von rechts
knappkantig absteppen.

Knopfleiste auf die rechte Stoffseite
klappen und den
Halsausschnittbeleg rund um den
Halsausschnitt rechts auf rechts
aufstecken. Der Halsbeleg liegt
dabei über der umgeklappten
Knopfleiste.
Halsausschnittbeleg annähen, die
Nahtzugaben etwas einkürzen und
die Ecken abschrägen.

Halsausschnittbeleg nach innen
bügeln und die Knopfleisten ebenso
wieder umklappen.
Knopfleisten an der Unterkante
feststecken.
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Ärmel rechts auf rechts annähen.

Unterarm- und Seitennähte in
einem Zug rechts auf rechts
schließen.

Nahtzugaben in das Rückenteil
klappen und von rechts knappkantig
bis zum Ärmelansatz absteppen.
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Knopfleisten und
Halsausschnittbeleg an den
Innenkanten, ca. im Abstand von
1,5 cm zur Stoffkante, von rechts
feststeppen.

Ärmel und Unterkante säumen.
Knöpfe und Knopflöcher oder
Drücker einarbeiten.

FERTIG!
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