farbenmix.de

FOTOANLEITUNG SKATERSHIRT
in zwei Weiten

XATER

Mit Doppelärmeln
und Kapuze,

als bunt gepatchtes Shirt
aus Resten

oder als Basicshirt
mit kurzen Ärmeln .
Xater wird immer begeistern!

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!
Wie Xater als T-Shirt mit der Nähmaschine genäht wird, zeigt die Videoanleitung unter
www.farbenmix.de/Xater
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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.

Nähanleitung Xater mit Doppelärmeln und Kapuze
Alle Teile laut Schnittteilliste inkl.
Nahtzugabe in gewünschter Weite
zuschneiden.
Die Kapuze kann einlagig, aber
auch doppellagig genäht werden.
Bei doppellagiger Version die Kapuze dann je 2x gegengleich zuschneiden.
Die Ärmel können wahlweise mit
und ohne Bündchen gefertigt
werden, daher die entsprechende
Schnittkante beachten!

Scheitelnaht der Kapuzen rechts
auf rechts schließen.
Bei der einlagigen Kapuze die
Vorderkante versäubern und säumen.
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Für die doppellagige Kapuze beide
Kapuzen rechts auf rechts
ineinander stecken und entlang
der Vorderkante aufeinander
nähen.

Kapuze wenden, links auf links
ineinander stecken und die
Vorderkante auf Wunsch mit einem dehnbaren Stich knappkantig
absteppen.
Kapuzenunterkanten aufeinander
stecken und knapp auf der Nahtzugabe zusammennähen

Kapuze vorne an den Ecken ca.
1,5 cm überlappend aufeinander
nähen
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Vorder- und Rückenteil rechts auf
rechts legen und die Schulternähte
schließen.

Kapuze rechts auf rechts in den
Halsausschnitt stecken, dabei die
vordere und rückwärtige Mitte,
sowie die Passzeichen für die
Schulter beachten.

Kapuze mit einem dehnbaren Stich
annähen.
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Nahtzugabe nach unten klappen
und mit einem dehnbaren Stich
knappkantig absteppen.

Vorder- und Rückenteil rechts auf
rechts aufeinander stecken und die
Seitennähte nähen.

TIPP: Für einen richtig coolen Look
die Ärmelpatches auf Wunsch doppelt zuschneiden, den unteren mit
etwas mehr Nahtzugabe.
Ärmelpatches mit STYLEFIXPATCHES leicht zur hinteren Ärmelseite
zeigend aufkleben.
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Mit breitem Zickzack- oder Zierstich aufnähen.
ACHTUNG: Ärmelpatches gegengleich aufnähen!

Alle Ärmel jeweils rechts auf rechts
legen und die Unterarmnähte
schließen.

Bei den kurzen Ärmeln die Saumkante versäubern und die Ärmeln
säumen.
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Kurze Ärmel links auf rechts
auf den inneren langen Ärmel
ziehen, die Unterarmnähte liegen
genau übereinander. KUrzen und
langen Ärmel an der Armkugel mit
einer dehnbaren Naht knapp aufeinander fixieren.

Ärmelbündchen rechts auf rechts
zum Ring schließen und längs links
auf links legen.

Bündchen mit der geschlossenen
Kante voran rechts auf rechts in
den Ärmel stecken, so dass die
Saumkanten aufeinander treffen.
Die Bündchennnaht trifft auf die
Ärmelnäht.
Bündchen rundherum annähen.
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Ärmel rechts auf rechts in das Shirt
stecken, dabei trifft die Seiten- auf
die Unterarmnaht.
ACHTUNG: Darauf achten, dass
das Ärmelpatch zum Rückenteil
zeigt!
Ärmel annähen.

Unterkante versäubern, 2 cm nach
innen umschlagen und säumen.

FERTIG!
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Ärmeln und Halsbündchen
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Alle Teile laut Schnittteilliste inkl.
Nahtzugabe in gewünschter Weite
zuschneiden.
Die Kapuze, sowie die kurzen
Ärmel entfallen bei dieser
Version.
Für das Halsbündchen einen ca.
4–5 cm breiten und 35–50 cm
langen Streifen (je nach benötigter
Schnittgröße) zuschneiden.
Da jede Bündchenware eine andere Dehnbarkeit besitzt, kann für die
Länge nur eine ungefähre Angabe
erfolgen. Hilfreiche Tipps dazu gibt
es in diesem Video.

Vorder- und Rückenteil rechts auf
rechts legen und EINE Schulternaht schließen.

Halsbündchen wie in diesem Video
gezeigt gut gedehnt annähen.
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Nahtzugabe nach unten legen und
die Halsnaht mit einem dehnbaren
Stich absteppen.

Zweite Schulternaht rechts auf
rechts legen und schließen.

Ärmel rechts auf rechts an die
Armausschnitte nähen.
ACHTUNG: Falls Ärmelpatches
aufgenäht wurden, darauf achten,
dass das Ärmelpatch zum Rückenteil zeigt!
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Unterarm- und Seitennähte in einem Zuge schließen, Ärmel versäubern, Kante 2 cm nach innen legen
und säumen.

Unterkante versäubern, 2 cm nach
innen umschlagen und säumen.

FERTIG!
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Auch ohne Overlock lässt sich XATER prima nähen. Wie man dabei vorgeht wird ganz ausführlich in diesem VIDEO gezeigt.

So entsteht ganz schnell an
einem Abend ein ganzer
Stapel bunter Shirts!

Auch bunt gepatcht
aus Resten ein tolles
Nähprojekt!
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