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FOTOANLEITUNG SWEATJACKE

HUGO

Für groß und klein ,...

für Jungs und Mädchen ,...

...lässig cool
oder
verspielt bunt!

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.

Rückenteil, Kapuze und Ärmel laut
Schnittteilliste zuschneiden.

Es ist praktisch, die vorderen Jackenteile und ggf. die Aufsatztasche/das
Innentaschenteil im Bruch zuzuschneiden.
Dafür die Schnitteile 1 cm mittig
vom Bruch entfernt auflegen.
Auf diese Weise erscheint ein querlaufendes Muster gleichmäßig und
die Taschenteile sitzen genau in
einer Höhe.
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Auf dem Vorderteil die Mittellinie
mit Kreide/Trickmarker aufzeichnen.

Bündchen laut Tabelle zuschneiden.
Da Bündchenware unterschiedliche
Dehnbarkeiten aufweist, ggf. die
Breite anpassen.

Einlagige Kapuze:
Die Kapuzenteile rechts auf rechts
legen und entlang der Scheitelnaht
aufeinander nähen.
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Kapuzenbündchen längs links auf
links falten und leicht gedehnt
rechts auf rechts an den vorderen
Kapuzenausschnitt nähen.

Nahtzugabe in die Kapuze klappen
und mit einem dehnbaren Stich,
z. B. dem dreigeteiltem Zickzackstich
absteppen.

Tipp: Für einen lässigen Look an der
Bündchenaußenkante nochmals
mit der Overlockmaschine entlang
nähen.
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Gedoppelte Kapuze:
Alternativ kann die Kapuze gedoppelt gearbeitet werden. Dafür insgesamt 4 Kapuzenteile (je 2 x gegengleich) zuschneiden.

An Innen- und Außenkapuze jeweils
die Scheitelnaht nähen, rechts
auf rechts ineinander stecken und
die Kapuzenvorderkante nähen,
dabei den Bündchenstreifen leicht
gedehnt mitfassen.

Die Taschenbündchen längs links
auf links falten und rechts auf rechts
an die Eingriffskanten der Aufsatztasche nähen. Auf Wunsch die Nahtzugabe in Richtung Tasche legen
und absteppen.

Die Nähweise der runden Eingrifftaschen wird ab Seite 12 gezeigt.
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Die Taschenkanten versäubern und
auf Wunsch für den lässigen Look
auch die Bündchenkanten.

Nahtzugabe an den Kanten nach
innen klappen. An der Aufsatztasche
die Mitte markieren und die Tasche
entsprechend der Markierung auf
dem Vorderteil mittig ausrichten
und feststecken.
Tasche aufnähen, ggf. kleine Webbandreste als Fähnchen mitfassen
und die Ecken an den Eingriffen mit
kleinen Zickzackriegeln sichern.

Entsprechend der Markierungen die
Ärmel an das Vorderteil nähen und
das Rückenteil an die beiden anderen Ärmelseiten nähen.
Das Vorderteil an der aufgezeichneten Linie nun senkrecht zerteilen.
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Kapuze rechts auf rechts entlang
des Halsausschnittes annähen, dabei die Markierungen beachten.
Auf Wunsch die Nahtzugabe in
Richtung Jacke legen und die Naht
absteppen.

Vorder- und Rückenteil rechts auf
rechts legen und Unterarm- und
Seitennähte in einem Zuge
schließen.

Ärmelbündchen jeweils rechts auf
rechts falten und die lange Kante
schließen.
Ärmelbündchen links auf links zum
Ring krempeln.
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Ärmelbündchen rechts auf rechts in
die Ärmel schieben und gedehnt an
die Ärmel nähen.

Taillenbündchen längs links auf links
falten und leicht gedehnt rechts auf
rechts an den Saum annähen.

Optional auch hier die Saumkante
für den coolen Look versäubern.
Die Jacke ist nun, bis auf den Reißverschluss fertig.
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Die Reißverschlusskanten mit
STYLEFIX rechts auf rechts an die
Vorderkanten der Jacke aufkleben
und fest andrücken.
Den Reißverschluss vorsichtig
schließen und prüfen ob alle querlaufenden Nähte auf einer Höhe
liegen, ggf. nochmal korrigieren.
Reißverschluss wieder öffnen.

Reißverschluss annähen, dazu die
Nadel ganz nach links stellen oder
den Reißverschlussfuß benutzen.

Nahtzugaben nach innen klappen
und entlang des Reißverschlusses
von außen absteppen.
Auf Wunsch Webbänder am Zipper
anbringen.
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Alternativ kann der Reißverschluss
einfach entlang der versäuberten
Vorderkanten aufgenäht und dessen Kanten mit einem Webband
überdeckt werden.
Eine weitere Art den Reißverschluss
mittels Webband einzunähen, zeigt
dieses VIDEO.

Falls, gerade bei kleineren Größen,
der Reißverschluss nicht am Hals
kratzen soll, einen kürzeren Reißverschluss wählen und die Jacke im
Halsbereich mit einem Riegel
schließen.
Alternativ kann der Reißverschluss
auch mit einem Kinnschutz versehen werden wie es bei der Collegjacke DAPHNE im VIDEO ab Min. 10:51
gezeigt wird.

Einen Riegel auswählen, Stoff rechts
auf rechts doppelt legen, ggf.
zur Verstärkung für einen späteren
Knopf/Drucker/Kamsnap mit aufbügelbarer Vlieseline verstärken.
Den Papierriegel aufstecken und
knappkantig rundherum nähen,
dabei an einer langen Seite eine ca.
3 cm lange Wendeöffnung lassen.

Hugo, Seite 10

farbenmix.de

farbenmix

.de

Nahtzugabe einkürzen, Riegel wenden, bügeln und rundherum absteppen. Dabei den Bereich, in dem der
Riegel festgenäht wird, ausgelassen.

Riegel mittig auf die Jacke stecken
und an einer Seite festnähen.

Falls eine Verstärkung nötig ist,
kann auf der anderen Jackenseite
ein Stückchen Webband aufgenäht
werden.
Drucker, Knopf, Kamsnap oder
Klettverschluss anbringen.
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FERTIG!!!

Nähweise „Runde Eingrifftaschen“
Für die runden Eingrifftaschen die
Bündchenstreifen jeweils rechts auf
rechts falten und entlang der kurzen
Kante aufeinander nähen.
Dabei empfiehlt sich eine einfache
Geradstichnaht und das Einkürzen/
Auseinanderfalten der Nahtzugabe.
Bündchenring auf die Hälfte krempeln und mit Stecknadeln Viertelstellen markieren.
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Beim Vorderteil die Kreise für den
Tascheneingriff auf den Stoff übertragen und mit Nahtzugabe ausschneiden.
Auch hier die Viertelstellen markieren.

Bündchenring leicht gedehnt mit
den markierten Stellen an den
Ausschnitt stecken und nähen.
Am einfachsten ist es zunächst mit
einer normalen Geradstichnaht
knapp auf der Nahtzugabe und
danach erst mit der Overlock zu
nähen.

Nahtzugabe in den Tascheneingriff
klappen und mit einem dehnbaren
Stich, z. B. dem dreigeteilten Zickzackstich absteppen.
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Vorderteil stecken. Die rechte Stoffseite des inneren Taschenteiles ist
dann durch die Tascheneingriffe zu
sehen.
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Innentaschenteil entlang der Oberkante festnähen und ggf. auf den
seitlichen Nahtzugaben und entlang
der Unterkante knappkantig fixieren.
Dann das vordere Jackenteil mittig
teilen.

Die Jacke dann fertig nähen, wie
oben beschrieben.
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Die Sweatjacke HUGO lässt sich auf
einfache Weise auch in einen
Sweater mit Knopfleiste verwandeln.

Hierfür wird das Schnittmuster des
Vorderteils an der Taschenansatzlinie geteilt.
Das untere Teil wird im Stoffbruch
zugeschnitten.
Die Passenteile werden nicht im
Stoffbruch zugeschnitten, an der
vorderen Mitte müssen insgesamt
3 cm zugegeben werden.
Die Kapuze wird gedoppelt, bekommt also eine Futterkapuze,
dabei an der kleinen vorderen
Kante jeweils eine Nahtzugabe von
2 cm zugeben.
Sie bekommt kein Bündchen bzw.
wenn ein Bündchen gewünscht ist,
sollte dies 2 cm vor der vorderen
Kante in die Kapuze hineinlaufen,
wie in diesem VIDEO gezeigt wird.
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Alle vier Raglannähte schließen und
die kurzen Vorderkanten versäubern.
Den Bereich der Knopfleiste mit
Vlieseline oder Stylefix-Filz verstärken.

An beiden Kapuzen die Scheitelnaht
schließen. Innen- und Außenkapuze
rechts auf rechts aufeinander legen
und entlang der Kapuzenkante und
diesmal auch an der kurzen Vorderkante zusammennähen.
Ecken schräg abschneiden und Kapuzen links auf links legen.
Kante auf Wunsch absteppen und
die Kapuzen an der Halsnaht ggf.
knapp aufeinander steppen.

Kapuze von der rückwärtigen Mitte
beginnend in Richtung Knopfleiste
an den Halsausschnitt stecken. Sie
endet dabei 2 cm vor den Vorderkanten der Passenteile.
Diese 2 cm nun um die Kapuzenkante herum nach innen klappen
und stecken.
Halsausschnittnaht nähen, die
herum geklappten Belege werden
dabei mitgefasst.
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Den Bereich der Belege bügeln und
die Belege auf die entsprechende
Breite fest steppen. Halsnaht ggf.
auf Wunsch absteppen.
Falls Knopflöcher gewünscht sind,
sollten sie nun in eine Seite gearbeitet werden.

Belege übereinander und an das untere Vorderteil stecken.
Die Mitte der Knopfleiste trifft dabei
auf die Mitte des unteren Vorderteils.
Zusammen nähen, die Nahtzugabe
nach unten klappen und absteppen.

Sweater nach Anleitung fertig nähen
und Drucker oder Knöpfe anbringen.
Fertig!
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Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.
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