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FOTOANLEITUNG SLIMFIT JEANS

KATI
Schön schmal geschnitten 
in normaler Länge...

...oder fetzig cool mit 
gekrempeltem Hosensaum!

       
       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 Schnittteilliste 
inkl. Nahtzugabe zuschneiden.

ACHTUNG: Bei den Hosenbeinen 
die optionale Schnittlinie für die 
Krempellänge beachten; durch das 
Ansatzstück für die Krempellänge 
wird die Hose je nach Größe ca. 11 
- 15 cm länger als es der normalen 
Hosengröße entsprechen würde.

Rückwärtige Taschen, Taschenbeu-
tel, Hosenbund und Hinterhosen-
passe inkl. Nahtzugabe zuschnei-
den. 
 
Für die Reißverschlussversion 
zusätzlich den Belegstreifen zu-
schneiden.

Nähanleitung Kati mit Reißverschluss, Teilgummizug und 
Gürtelschlaufenbund

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 Saum-
kanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten 
bereits die Nahtzugabe! 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/
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Taschenbeutel mit Eingriff rechts 
auf rechts an den Eingriff der 
Vorderhose stecken und annähen, 
Nahtzugabe einkürzen, nach innen 
wenden und absteppen. 
 
Tipp: Für den typischen Jeans-
charakter mit dickerem Jeansgarn 
oder dem Dreifachstich mit zwei 
parallel verlaufenden Nähten in 
größerer Stichlänge absteppen.

Taschenbeutel mit Seitenteil rechts 
auf rechts auf den Taschenbeutel 
mit Eingriff legen, feststecken und 
die Rundung nähen (nur die beiden 
Taschenbeutel miteinander verbin-
den!). 
Taschenbeutel oben und an der 
Seite auf der Nahtzugabe fixieren.

Hinterhosenpasse rechts auf 
rechts an die Hinterhose nähen.
Nahtzugabe zu einer Seite klappen 
und absteppen.  
 

http://www.farbenmix.de/shop/
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Rückwärtige Taschen rundherum 
versäubern. Für einen Jeanslook 
die seitliche Nahtzugabe nach 
innen, dann die Oberkante doppelt 
einklappen und feststeppen. 

Alternativ die obere Kante zu-
nächst 2 cm auf die rechte Seite 
umklappen, rechts und links die 
Seiten der doppelten Stofflage 
nun 2 cm festnähen. Ecken etwas 
abschrägen und die Taschenkante 
wieder umkrempeln. Die Nahtzu-
gaben der Seitenkanten der Tasche 
legen sich dadurch bereits auf die 
linke Seite. Auf Wunsch obere 
Taschenkante absteppen.

Auf Wunsch die Taschen noch mit 
einer Ziernaht und/oder Label 
versehen, Nahtzugaben nach innen 
umbügeln und Taschen laut Mar-
kierung aufstecken. Dabei können 
kleine Webbandfähnchen unterge-
legt werden. 
Taschen feststeppen und die Ecken 
ggf. mit kleinen Zickzackraupen 
sichern.

Auf Wunsch auch die Vorder-
taschen mit kleinen Zickzackriegeln 
versehen.  
 
Reißverschluss nach dieser 
Videoanleitung einsetzen. 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=OIRCyCjAMEQ&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=OIRCyCjAMEQ&t=14s
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Rückwärtige Hosenteile entlang 
der Seiten rechts auf rechts legen 
und annähen, Nahtzugabe in die 
rückwärtige Hose klappen und 
dekorativ absteppen

Rückwärtige Naht schließen, Naht-
zugabe in eine Richtung legen und 
von außen absteppen.

Innenbeinnaht rechts auf rechts 
legen und in einem Zug schließen. 
Da diese Naht sehr beansprucht 
wird, sollte unbedingt neben der 
Versäuberungsnaht noch eine 
Geradstichnaht mit kleiner Stich-
länge zur Sicherung genäht wer-
den.

http://www.farbenmix.de/shop/
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Hosenbeine auf links gewendet 
lassen und den Saum zweimal ca. 
1 cm umschlagen. Das Hosenbein 
so unter die Nähmaschine legen, 
das von der rechten Seite IM 
Hosenbein genäht werden kann.

Den Saum so breit absteppen, das 
von innen die obere umgeschlage-
ne Kante knapp mitgefasst wird.

Den Bund nach dieser 
Videoanleitung annähen: 

FERTIG!!!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=KQAiMpooN6c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KQAiMpooN6c&feature=youtu.be
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Varianten: 
Für schmale Kinder kann Kati auch ohne Reißverschluss genäht werden und ein Gummi-
zugbund ist ausreichend (Taillenweite der Hose muss dazu größer sein als der Hüftum-
fang des Kindes!). 
Der angeschnittene Beleg für den Reißverschluss kann dazu an der vorderen Mitte abge-
schnitten oder als „Fake“-Reißverschlussschlitz nach innen gelegt werden.

Zum „Gummizugbund, ganz einfach“ gibt es eine ausführliche 
Videoanleitung
 

Ein weiteres Video zeigt die Verarbeitungsweise „Hosenbund supereinfach
mit Webband“

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=1tE2nE5k8Yk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wUjDCk0cwQw
https://www.youtube.com/watch?v=1tE2nE5k8Yk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wUjDCk0cwQw
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