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FOTOANLEITUNG TASCHENSWEATY

JULE
Weit schwingendes Sweatshirt,
vorne mit einzigartiger
Bauchtasche ....

....und hinten mit lustig
auf und ab wippender
Kringelkapuze.

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.

Vorderteile und Rückenteil zuschneiden.
Mit Bauchtasche: den Papierschnitt zunächst in Schnittteil 2 und
2a zerteilen und dann beide Teile
separat zuschneiden. Weiterhin wird
das Schnittteil 3 benötigt.
Ohne Bauchtasche: Schnitttel 2
und 2a aneinander gelegt, als ein
Teil zuschneiden.

Ärmel gegengleich zuschneiden.
Falls der Taschenausschnitt nicht
eingefasst oder mit Bündchen versehen werden soll, den Taschenbeleg zuschneiden
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Kapuze zuschneiden.

ACHTUNG! Das Schnittteil enthält
bereits Nahtzugabe!
Ist keine Kringelkapuze gewünscht,
kann die Kapuze auch mit runder
Scheitelnaht (grüne Linie) zugeschnitten werden.
Tipp: beim Zuschnitt der Kapuze
den Stoff bereits links auf links legen, da die Kapuze so auch zusammen genäht wird.

Unterkante des oberen Vorderteils
auf der linken Seite mit Nahtband
bebügeln, den Beleg mit aufbügelbarer Vlieseline versehen.

Beleg an der Außenrundung versäubern und rechts auf rechts an den
Tascheneingriff nähen.
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Nahtzugabe des Tascheneingriffs
zurückschneiden oder entlang der
Rundung bis kurz vor die Naht einkerben.

Beleg nach innen bügeln, knappkantig und mit ca. 2,5 cm breitem Abstand absteppen.
Alternativ den Tascheneingriff
einfassen. Dazu gibt es in diesem
VIDEO viele Tipps und Tricks.

Der Tascheneingriff kann auch mit
einem Bündchen versehen werden.
Dazu einen Bündchenstreifen ca.
4-5 cm hoch und in Länge des Eingriffs zuschneiden, längs links auf
links legen und leicht gedehnt an
den Tascheneingriff nähen. Bündchen nach oben bügeln, Nahtzugabe in Richtung Tasche legen und
absteppen.

Vorderes Unterteil (2a) mit der rechten Seite nach oben zeigend bündig
unter das Vorderteil mit Tascheneingriff (3) legen und rundherum
aufeinander stecken/klammern.
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Beide Schnittteile auf der Nahtzugabe rundherum zusammennähen.

Unterteil von der Mitte aus
beginnend an das Oberteil stecken.

Unteres und oberes Vorderteil
rechts auf rechts zusammennähen.
Dabei die Naht nicht dehnen.
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Nahtzugabe nach oben klappen,
absteppen.

Vorderteil rechts auf rechts auf das
Rückenteil legen und die Schulternähte schließen.

An der Overlockmaschine eine
kleine Stichlänge einstellen und die
Kapuzenteile links auf links an der
Scheitelnaht von vorne bis zur Spitze nähen.
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Die rückwärtige Kapuzennaht von
unten bis zur Spitze schließen. Die
überstehende Overlockraupe in die
Naht ziehen.

Kapuzenvorderkante versäubern,
1,5 cm umschlagen und feststeppen.
Alternativ an den eingezeichneten
Umbruchlinien zweimal einschlagen
und absteppen.
Auf Wunsch ein Gummiband in den
entstandenen Tunnel einziehen, wie
in diesem VIDEO gezeigt.

Kapuze vorne 1 cm überlappend
an den Halsausschnitt stecken und
annähen. Die hintere Kapuzennaht
trifft auf die rückwärtige Mitte.
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Nahtzugabe in den Pulli klappen
und mit einem dehnbaren Stich
absteppen.

Ärmel rechts auf rechts an die Armausschnitte nähen, dabei auf die
Markierungen für vorne achten!

Vor dem Schließen der Unterarmund Seitennaht werden die Volants
angesetzt.
Optional können diese auch entfallen (Armlänge prüfen!), die Ärmel
dann, nach Schließen der Unterarm- und Seitennnaht, säumen oder
Bündchen ansetzen.

Jule, Seite 8

farbenmix.de

farbenmix

Volantstreifen laut Tabelle zuschneiden. Die zwei Rüschenstreifen für
die Unterkante an den kurzen Seiten
rechts auf rechts zusammensetzen.

.de

Rüschenstreifen an der Unterkante
versäubern, umklappen und den
Saum festnähen oder mit Rollsaum
versehen.
Die Rollsaumverarbeitung und auch
das Einkräuseln mit der Overlock
wird anschaulich in diesem VIDEO
(ab ca. min 2:00) gezeigt.

Oberkante der Rüschenstreifen mit
zwei Einhaltefäden oder wie oben
im Video gezeigt mit der Overlock
einkräuseln.
Alternativ können die Volants auch
mit Framilon/Framilastic, wie in
diesem VIDEO gezeigt, eingehalten
werden.

Rüschen rechts auf rechts an die
Armabschlüsse nähen. Nahtzugabe
in Richtung Ärmel legen und absteppen.
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Eine Unterarm- und Seitennaht
rechts auf rechts in einem Zuge
schließen.

Rüsche rechts auf rechts an die
Unterkante des Shirts nähen. Nahtzugabe in Richtung Shirt legen und
absteppen.

Zweite Unterarm-/Seitennaht schließen.
Nahtzugabe der Rüschen in eine
Richtung klappen und absteppen.
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FERTIG!!!
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Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.
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