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FOTOANLEITUNG TRÄGERKLEID

CELINA

Aus Webware als
schlichtes Trägerkleid
mit pfiffiger Bauchtasche....

...oder aus Sweatstoff als
rundum Wohlfühl-Kleid
zum Reinkuscheln ...

...oder im bunten Mustermix
und am Saum mit reichlich
Webbändern verziert?
CELINA wird jedes Mädchen
lieben!

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!
CELINA als bequemes, schnell genähtes Sweatkleid wird in der Videoanleitung unter
www.farbenmix.de/Celina gezeigt.
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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.

Kleid- und Taschenteile laut
Schnittteilliste inkl. Nahtzugabe zuschneiden und alle Markierungen
übertragen.
Dabei auch die Hinweise unterhalb
der Schnitttabelle beachten!

Träger, Saumstreifen und Passen
inkl. Nahtzugabe zuschneiden.
Bei dünnen Stoffen die Trägerenden und den oberen Bereich des
oberen Vorderteils mit Vlieseline
verstärken.
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Die äußeren, mittleren Vorderteile
rechts auf rechts legen und die Tascheneingriffe nähen. Nahtzugabe
knapp zurückschneiden.

Die beiden Stofflagen auf rechts
wenden, die Tascheneingriffe
schön herausarbeiten und absteppen. Ggf. beide Lagen knapp auf
der Nahtzugabe rundherum aufeinander nähen.

Äußeres mittleres Vorderteil auf
die rechte Seite des unteren
mittleren Vorderteils stecken und
entlang der Rundung versäubern.
Auch die innere Rundung des
oberen Vorderteils versäubern.
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An beiden Teilen die vordere
Mitte markieren und dort rechts
auf rechts aufeinander stecken.

Dann von oben aus zu den Seiten
anstecken.

Oberes Vorderteil an das untere
nähen, dabei langsam nähen und
Fältchen vermeiden. Beim Nähen
liegt das untere Vorderteil unten,
so legt sich das obere Vorderteil
besser um die Kurve.
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Nahtzugabe in das obere Voderteil
legen und absteppen.

Rückenteil rechts auf rechts legen
und die Naht nähen.

Naht zu einer Seite legen und absteppen.
(diese beiden Nähschritte entfallen, falls das Rückenteil im Bruch
zugeschnitten wurde!)
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Saumstreifen an das vordere und
rückwärtige Kleid stecken und annähen.

Nahtzugabe nach unten legen und
absteppen.

Vorderteil rechts auf rechts auf
das Rückenteil legen und die Seitennähte nähen. Seitennähte auf
Wunsch absteppen.
Falls noch nicht geschehen, Knopfpositionen ggf. mit Vlieseline verstärken.
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Die Passenteile rechts auf rechts
legen, Seitennähte schließen, Unterkante versäubern.

Unterkante der Passe ca. 1 cm auf
die linke Seite legen und säumen

Träger (falls noch nicht geschehen ggf. mit Vlieseline verstärken),
rechts auf rechts klappen, Seitenund Oberkante nähen. Nahtzugabe einkürzen, Ecke abschrägen,
wenden, Ecken und Kanten schön
ausformen und absteppen.
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Träger entsprechend des Fotos
rechts auf rechts auf das Rückenteil stecken. Die lang gezogene
Spitze muss dabei nach unten
weisen und zur Oberkante des
Rückenteils sollte ca. 1- 1,5 cm Abstand bleiben.

Träger knapp auf der Nahtzugabe
aufsteppen und nach unten gerichtet aufstecken, damit sie nicht in
spätere Nähte geraten.

Das Kleid auf links wenden und die
Passe rechts auf rechts in das Kleid
schieben und rundherum feststecken.
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Passe festnähen, Nahtzugaben bis
auf den Trägerbereich einkürzen
und die Ecken abschrägen.

Kleid wieder auf rechts wenden,
die Passe nach innen legen, die
Kanten und Ecken gut herausarbeiten. Passe rundherum
absteppen.

Unterhalb des Armausschnitts
eine ca. 10 cm lange Naht 2 cm
parallel zur Oberkante über die
Seiten nähen. Dabei darauf achten,
dass sich bei der Passe keine Falten bilden.
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Gummiband zwischen Kleid und
Passe in den entstandenen Tunnel
ziehen.

Die Seiten mit Gummiband
wunschgemäß raffen und Gummiband mit einer Quernaht festnähen.

Unterkante des Kleides
versäubern.
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Den Saum ca. 2 cm nach innen
legen und das Kleid säumen.
Druckknöpfe anbringen oder
Knopflöcher fertigen und Knöpfe
annähen.
FERTIG!!!
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Für ein schnell genähtes Kleid aus
Sweatstoffen werden die Schnittteile 1 und 3 aneinander gelegt
und 1x im Bruch zugeschnitten.
Das Schnittteil 2 entfällt ganz!

Bei dehnbaren Stoffen sollten die
Träger und der obere Bereich des
Vorderteils unbedingt komplett mit
Vlieseline verstärkt werden!

Wie Celina in der Sweatvariante genäht wird, zeigt ausführlich dieses
VIDEO.
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