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Basic-Hose in 7/8 Länge,
im blumigen Mustermix oder 

coolem Camouflagedesign .

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

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Alle Schnittteile laut Liste zuzüglich 
Nahtzugabe zuschneiden. 

Bund und Saumbündchen, sowie 
ggf. der Reißverschlussbeleg enthal-
ten bereits Nahtzugabe.

Alle Markierungen übertragen.

Die unteren Vorderhosenteile rechts 
auf rechts an die Vorderhose nähen.

Dabei auf die Saumkante achten!

Nahtzugabe nach oben in die Hose 
legen und absteppen.

Nähanleitung NENA

Zuschneiden
Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zu-
schneiden. 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 Naht-
zugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der 
Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Taschenbeutel mit Eingriff rechts 
auf rechts an die Tascheneingriffe 
legen und annähen.

Nahtzugabe zurückschneiden, 
Taschenbeutel nach innen wenden 
und  absteppen.

Taschenbeutel mit Seitenteil rechts 
auf rechts auf den Taschenbeutel 
mit Eingriff legen und an der Run-
dung zusammen nähen.

Taschenbeutel entlang der Seiten 
und Oberkante auf der Nahtzugabe 
fixieren.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Hinterhosenpasse rechts auf rechts 
an die Hinterhose nähen. 
 
Naht nach oben legen und abstep-
pen.

Gummiband gedehnt im markierten 
Bereich der rückwärtigen Mitte der 
Hosenteile nähen.

Dazu am besten das Gummiband 
erst oben und unten fixieren, den 
Stoff gerade ziehen und die Seiten 
des Gummis und einmal durch die 
Mitte aufsteppen.

Vorderhose rechts auf rechts auf die   
Hinterhose legen, Seitennaht nähen. 
Die Nahtzugabe ins rückwärtige Ho-
senbein legen und absteppen.

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


Nena, Seite 5   farbenmix.de

farbenmix.de

Die Tasche kann einlagig oder auch 
gedoppelt gearbeitet werden. Die 
runde Kante des unteren Taschen-
teils an die Taschenunterkante 
nähen, Nahtzugabe nach unten 
klappen und absteppen.

Taschen rechts auf rechts aufeinan-
der nähen, eine Wendeöffnung an 
der Oberkante lassen, Ecken ab-
schrägen.

Tasche wenden, Kanten heraus 
arbeiten, Eingriff ein- oder zweimal 
absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Tasche laut Markierung aufste-
cken...

...festnähen und oben am Eingriff  
mit Zickzackriegeln gegen Ausreißen 
sichern.

Innere Beinnaht rechts auf rechts 
schließen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Hosenbeine rechts auf rechts inein-
ander schieben und die Schrittnaht 
nähen. 
 
Wenn das am Kind gemessene 
Hüftmaß plus etwas Zugabe dem 
Taillenmaß ohne Gummi aus der 
Tabelle entspricht, kann die Hose 
auf Wunsch ohne Reißverschluss 
gefertigt werden. 
 
Dann den angeschnittenen Beleg als 
„Fake-Schlitz“ nähen.

Angeschnittenen Beleg dazu nach 
innen falten und dem Verlauf fol-
gend absteppen. 
 
Für einen Reißverschluss, der Anlei-
tung in diesem VIDEO folgen.

Bei den Saumbündchen die Seiten-
naht rechts auf rechts schließen. 
Dann den Saumbund längs links auf 
links legen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=OIRCyCjAMEQ
https://www.youtube.com/watch?v=OIRCyCjAMEQ
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Hosensäume einkräuseln, ggf. dazu 
den höher gestellten Differenzial-
transport der Overlock nutzen.

Die Saumbündchen rechts auf 
rechts in die Hosenbeine stecken 
und annähen. Die Seitennaht des 
Saumbund trifft dabei auf die Innen-
beinnaht.

Nahtzugabe in Richtung des Strei-
fens klappen und von innen abstep-
pen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Je nach gewünschtem Look oder 
Länge, können sie gekrempelt oder 
lang getragen werden.

Alternativ können auch hier Saum-
bündchen aus Bündchenware ange-
setzt werden.

Bund nach Wahl arbeiten:

Bundstreifen in der Länge abglei-
chen, rechts auf rechts zum Ring 
schließen (ggf. eine kleine Lücke für 
ein Bindeband lassen) und wie in 
diesem VIDEO gezeigt ansetzten.

Viele weitere Möglichkeiten einen 
Hosenbund zu nähen sind der 
VIDEOSAMMLUNG zum Thema Ho-
sen zu entnehmen.

Auf Wunsch ein Bindeband aus Jer-
sey einziehen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=1tE2nE5k8Yk
https://www.youtube.com/watch?v=wUjDCk0cwQw&list=PLGUO9YkUGH18fSg_kQeY-NSHXdfl8g0Fs
https://www.youtube.com/watch?v=1tE2nE5k8Yk
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FERTIG!

http://www.farbenmix.de/shop/
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Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.

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

