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 OVERSIZED HOODIE

DANAI
Muckelig warm aus wattiertem 

Steppsweat und Bündchen aus dem 
gleichen Stoff...

...oder in der Sweatversion mit 
normalen Bündchen...

...oder als schnell genähte 
Fleeceversion mit Strickbündchen!

       
       Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen! 

Danai aus wattiertem Steppsweat mit Bündchen aus gleichem Stoff
 wird in der Videoanleitung unter 
www.farbenmix.de/Danai gezeigt.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/danai
http://www.farbenmix.de/danai
http://www.farbenmix.de/danai
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Danai fällt weit aus! 
Für schlanke Kinder oder in 
Zwischengrößen kann eine Num-
mer kleiner gewählt und Vorder-
teil, Rückenteil und Taschenbeutel 
verlängert werden. 

Alle Teile laut Schnittteilliste inkl. 
Nahtzugabe zuschneiden. 
Beim Vorderteil die Schnittkante 
für den Taschenbeutel beachten.

Alle Markierungen übertragen.

Die Kapuze kann vorne geteilt 
oder, solange es die Stoffmenge 
zulässt, im Bruch zugeschnitten 
werden.

Taschenbeutel, (ggf. verlängert!) 
und Bündchen je nach Dehnbarkeit  
zuschneiden. 

Nähanleitung Danai als Sweatversion mit Bündchen 
aus Bündchenware und runden Eingriffstaschen:

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Die Taschenbündchen längs links 
auf links legen und leicht gedehnt 
an die Tascheneingriffe nähen.

Nahtzugabe in Richtung Vorderteil 
legen und die Tascheneingriffe 
absteppen und ggf. leicht überbü-
geln.

Taschenbeutel entlang der Run-
dungen versäubern.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Den Taschenbeutel entsprechend 
der Markierung unterstecken, 
aufnähen und auf den unteren und 
auf den seitlichen Nahtzugaben 
fixieren.

Auf Wunsch eine zweite parallele 
Naht nähen.

An der Innen- und Außenkapuze 
jeweils die Scheitelnaht nähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Innen- und Außenkapuze rechts 
auf rechts ineinander stecken und 
entlang des Gesichtsausschnitts 
aufeinander nähen.

Vordere Kapuzennaht schließen. 
 
Dieser Schritt entfällt, falls die 
Kapuze im Bruch zugeschnitten 
wurde!

Die Innen- und Außenkapuze an 
der Halsausschnittkante ordent-
lich aufeinander stecken und auf 
Wunsch knappkantig aufeinander 
fixieren.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Alle vier Raglannähte schließen, da-
bei auf die Markierungen für vorne 
achten.

Am Halsausschnitt und Kapuze 
jeweils die Viertelstellen markieren 
und die Kapuze rechts auf rechts in 
den Halsausschnitt stecken. 

Kapuze annähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Das Sweatshirt rechts auf rechts 
legen und Unterarm- und Seiten-
nähte in einem Zuge schließen.

Auf Wunsch die Nahtzugabe ins 
Rückenteil klappen und knappkan-
tig bis zur Unterarmnaht abstep-
pen

Saumbündchen ggf. nochmal an 
die Weite anpassen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Alle Bündchen zum Ring schließen, 
Nahtzugabe einkürzen und links 
auf links auf die Hälfte krempeln.

An Saumbund und Sweatshirt 
die Viertelstellen markiern, Bund 
rundherum gedehnt stecken und 
annähen. 
Die Ärmelbündchen rechts auf 
rechts in die Ärmel schieben, die 
Bündchennaht trifft dabei auf die 
Unterarmnaht. Ärmelbündchen 
annähen.

FERTIG!!!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/


Danai, Seite 9   farbenmix.de

farbenmix.de

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/

