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FOTOANLEITUNG HÄNGERCHENKLEID

ESTELLE
Aus fröhlich bunten
Baumwollstoffen ...

..oder mit lustiger
Applikation auf dem
Rockteil ...

oder in der ganz bequemen
Variante aus kuscheligem
Sweatstoff.

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 Schnittteile zuschneiden. Bündchen je nach Dehnbarkeit laut
Tabelle zuschneiden. Da die Dehnbarkeit von Bündchenware sehr
unterschiedlich ausfällt, sollten die
Breite ggf. angepasst werden.
An den Tascheneingriffen wird das
Bündchen nur minimal gedehnt, am
Saumabschluss mit leichter oder
mittlerer Dehnung angenäht.
Alle Markierungen übertragen.

Ca. 15 cm der Träger mit Vlieseline
verstärken, ebenso die Knopfposition bzw. den Bereich der Knopflöcher an der vorderen, inneren Passe
verstärken.
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Seitliche Nahtzugaben der Träger
und die Nahtzugabe an einem Trägerende nach innen bügeln.
Träger längs links auf links falten, so
dass alle Kanten ordentlich übereinander liegen. Nochmals bügeln.

Träger rundherum knappkantig
absteppen.

Bündchen für die Tascheneingriffe
längs links auf links falten und mit
der offenen Kante mit minimaler
Dehnung an den Tascheneingriff
nähen.
Bei gedoppelten Taschen die Taschen rechts auf rechts legen, das
Bündchen liegt dabei dann zwischen
beiden Taschenteilen.
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Bei gedoppelten Taschen die Taschenbeutel links auf links legen
und unterhalb der Bündchens absteppen.
Die Taschen auf den vorderen Seitenteilen positionieren (Markierungen dabei beachten) und knappkantig auf der Nahtzugabe festnähen.

Vordere Seitenteile rechts auf rechts
an das mittlere Vorderteil nähen.
Nahtzugaben versäubern und in
das Mittelteil klappen. Von rechts
knappkantig absteppen.

Vordere und rückwärtige Passe an
Vorder- und Rückenteil nähen.
Die Nähte noch nicht von der rechten Seite aus absteppen!
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Seitennähte schließen.

Innere Passenteile rechts auf rechts
legen und ebenfalls die Seitennähte
schließen.
Die Unterkante der Passe versäubern.

Träger mit der kurzen offenen
Kante nach unten zeigend rechts
auf rechts an die rückwärtige Passe
nähen. Die Träger zeigen dabei nach
unten!
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Innere Passe rechts auf rechts in
das Kleid stecken und entlang der
Passe aufeinander nähen.
Die Träger liegen dabei zwischen
Kleid und Passe.

Nahtzugabe in den Rundungen auf
2 bis 3 mm einkürzen oder die Nahtzugabe alle paar Zentimeter bis kurz
vor die Naht einschneiden, Trägeransatznaht dabei aussparen!
Die Ecken abschrägen.

Kleid wenden, die Passe gut ausformen und bügeln.
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Passe rundherum knappkantig absteppen.

Die innere Passe faltenfrei mit der
äußeren zusammen stecken.
Die Passe von der rechten Stoffseite
aus rundherum oberhalb der Passennaht knappkantig absteppen,
dabei wird die innere Passe mitgefasst. Die Nahtzugabe der Passennaht dabei nach oben klappen, die
innere Passe wird so mitgefasst.
Den unteren Bündchenstreifen zum
Ringschließen, längs links auf links
falten und mit leichter Dehnung an
den Kleidersaum nähen. Dabei am
besten an Kleid und Bündchen
die Viertelstellen markieren, um
eine gleichmäßige Raffung zu erzielen. Die Naht des Bündchens trifft
dabei auf eine Seitennaht.
Nahtzugabe nach oben klappen und
rundherum absteppen.
Knopflöcher in den Trägern fertigen:
Träger liegen über der Passe!
Oder Knopflöcher in der Passe fertigen: Träger liegen unter der Passe.
Alternativ können auch Latzhosenhalter auf die Träger aufgefädelt
werden.
Knöpfe auf Träger oder Passe anbringen. Knöpfe und Knopflöcher
anbringen.
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Fertig!
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