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Mixshirt GITTA 
 

 
 

   

 

   
Das Shirt wird aus dehnbaren Stoffen 
gefertigt. Daher muss es auch mit 
dehnbaren Stichen oder der 
Overlockmaschine zusammengenäht 
werden. Mit der normalen 
Nähmaschine dafür einen schmalen, 
mittellangen Zickzackstich oder einen 
Overlockstich benutzen.  
Auch abgesteppt wird es nach Wunsch 
mit dehnbaren Nähten, wie z. B. dem 
dreigeteilten Zickzackstich.  
   
Ärmel mit Nahtzugabe zuschneiden. 
Das Shirt kann mit kurzen, mit ¾-
langen oder mit gepatchten Ärmeln 
genäht werden.  
   
Bei den gepatchten langen Ärmeln 
muss der zugehörige Ärmelsaumbeleg 
ebenfalls zugeschnitten werden. 
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Vorder- und Rückenteil mit Naht- und 
Saumzugabe zuschneiden. 

 

Den Halsausschnittbeleg rechts auf 
rechts zum Ring schließen. Den 
Halsausschnittbeleg an der 
Außenkante und die Ärmelsaumbelege 
für die langen Ärmel an den kürzeren 
Kanten versäubern.  

 

Die Ärmelstücke rechts auf rechts 
aneinander nähen, Nahtzugabe in eine 
Richtung bügeln und mit einem 
dehnbaren Stich absteppen.  
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Ärmelsaumbelege rechts auf rechts an 
die Ärmel nähen. 

 

Raglannähte rechts auf rechts 
schließen. 

 

Halsausschnittbeleg rechts auf rechts 
an den Halsausschnitt nähen. 
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Beleg am Halsausschnitt nach innen 
bügeln und rundherum im Abstand von 
ca. 1,5 cm zur Halsausschnittkante 
absteppen. Dabei an der rückwärtigen 
Mitte eine 1 cm lange Öffnung lassen. 

 

Gummiband auf die gewünschte Länge 
einziehen, zusammennähen und die 
Öffnung schließen. 

 

Alternativ kann auch in der vorderen 
Mitte oder seitlich ein Knopfloch 
gearbeitet und später eine 
Gummikordel oder ein Band 
eingezogen werden.  
Hierfür das Knopfloch vor dem 
Feststeppen des Halsausschnittes 
arbeiten und vorher auf der linken 
Stoffseite mit Vlieseline verstärken. 
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Ärmelsaumbeleg, Unterarm- und 
Seitennähte in einem Zug rechts auf 
rechts schließen. 

 

Ärmelsaumbeleg nach innen bügeln, 
einen Zentimeter ab Kante absteppen 
und dabei eine kleine Öffnung lassen. 
Gummiband in angegebener Länge in 
den Tunnel ziehen, zusammennähen 
und die Öffnung schließen.  
Shirt säumen. 

 

FERTIG! 

 


