Nähanleitung:
Look N° 1
l1ja1
Gebundener taillierter Kurzblazer

Achtung! Modelllänge darf nicht länger als die gemessene Hüfttiefe sein!
(z.B.: Ihre gemessene Hüfttiefe = 63 cm = 63 cm Höchstlänge)
Empfohlene Modelllänge 58-62 cm
Stoffschnittteile: 16
Futterschnittteile: 6
Material:
Stoff 150 cm breit:
1x Modelllänge/Gesamtlänge + 1x Ärmellänge + ca. 50 cm
Futter 140 cm breit:
1x Modelllänge/Gesamtlänge + 1x Ärmellänge
Einlage für Beleg bzw. VT, Kragen, Taschenklappen, Ärmelausschnitte und Säume/Schlitze, für
den Verschluss ca. 1 m Band 2,5 cm breit.
Nähen:
Oberstoff:
-Taillenabnäher und Brustabnäher unter dem Revers im Vorderteil (VT) steppen.
-Teilungsnähte im VT steppen.
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-Taschenklappe verstürzen.
-Klappentaschen einarbeiten (Paspeltasche mit eingeschobener Klappe).
-Teilungsnähte im Rückenteil (RT) bis zum steppen.
-Am RT die hintere Mitte steppen.
-Bänder verstürzen
-Seitennähte schließen, dabei das längere Band in der linken Seitennaht an angezeichneter Stelle
mitfassen.
-Schulternähte schließen.
-Ärmelnähte steppen, Ärmel einsetzen.
-Saum anbügeln.
-Kragenteile an den Außenkanten verstürzen.
Futter:
-Abnäher im VT steppen.
-Brustabnäher unter dem Revers im Beleg steppen.
-Beleg an VT steppen.
-Teilungsnähte im VT schließen.
-Bewegungsfalte an der hintere Mitte oben und unten ca. 5 cm zusteppen.
-Teilungsnähte im RT bis.
-Seitennähte schließen.
-Schulternähte schließen.
-Ärmelnähte steppen, dabei eine Ärmelinnennaht ca. 30 cm offen lassen.
-Ärmel einsetzen.
-Das kürzere Band am rechten VT in der vorderen Mitte an angezeichneter Stelle rechts auf
rechts an der Nahtzugabe aufsteppen (und dann beim Verstürzen mitfassen).
-Futterjacke rechts auf rechts auf den Oberstoff ziehen und verstürzen, dabei den Kragen
zwischen Jacke und Beleg legen. Den Unterkragen an den Oberstoff, den Oberkragen an das
Futter steppen.
-Futterjacke durch die offene Ärmelinnennaht nach innen wenden.
-Futterärmel in den Stoffärmel ziehen, Säume gegeneinander nach innen einschlagen und durch
die offene Ärmelinnennaht nach außen ziehen, Säume rechts auf rechts steppen. Von der rechten
Jackenseite aus den Ärmel nach außen ziehen, dabei zieht sich der Futterärmel in den Stoffärmel.
-Offene Ärmelinnennaht schließen.
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l1ro1
Asymmetrisch drapierter Rock

Rockbundkante sitzt ca. 4 cm unter der Taille
Achtung! Modelllänge muss mindestens 26 cm länger als die gemessene Gesäßtiefe sein!
(z.B.: Ihre gemessene Gesäßtiefe = 25 cm = 51 cm Mindestlänge)
Empfohlene Modelllänge 55-75 cm
Stoffschnittteile: 4
Futterschnittteile: 2
Material:
Stoff 150 cm breit:
2x Modelllänge/Gesamtlänge
Futter 140 cm breit:
1x Modelllänge/Gesamtlänge + ca. 50 cm
Nahtreißer 18-22 cm lang, Einlage für die Belege
Nähen:
Oberstoff:
-Abnäher im Hinterrock (RT) schließen.
-Nahtreißer in der hinteren Mitte einnähen, hintere Mitte bis zum Schlitz schließen.
-Im Vorderteil (VT) die Falten in der Seitennaht nach oben legen und auf der Nahtzugabe
fixieren.
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-Die einzelne „verdrehte“ Falte auf der rechten Seite erst Stecken und anprobieren, eventuell die
Größe der Falte anpassen. Rechte Stoffseite liegt oben; an der angezeichneten Markierung
“Umbruch Falte“ den Stoff nach oben klappen/umbrechen und nun von links die Falte
waagerecht an der Umbruchlinie legen, die Endpunkte der Markierung treffen aufeinander und
werden dann zur rechten Seite gelegt, nun ca. 3 - 5 mm neben der Umbruchstoffkante die Falte
waagerecht steppen.
-Seitennähte schließen.
-Saum und hinteren offenen Schlitz umbügeln.
Futter:
-Im RT Falte an der oberen Rockkante legen und auf der Nahtzugabe (NZ) mit ein paar Stichen
fixieren.
-RT-Beleg an RT steppen.
-Hintere Mitte zwischen Schlitz und Reißer schließen.
-Im VT alle Abnäher steppen.
-VT-Beleg an die obere Rockkante steppen.
-Seitennähte schließen.
-Rock und Futterrock an der oberen Rockbundkante verstürzen.
-Offene hintere Mitte im Futter eingeschlagen auf Reißverschlussbänder nähen.
-Futtersaum umnähen.
-Saum umnähen.
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l1he1
Hemdbluse mit Brustabnähern

Achtung! Modelllänge muss mindestens 1cm länger als die gemessene Hüfttiefe sein!
(z.B.: Ihre gemessene Hüfttiefe = 63 cm = 64 cm Mindestlänge)
Empfohlene Modelllänge 65-75 cm
Schnittteile: 11
Material:
Stoff 150 cm breit:
1x Modelllänge/Gesamtlänge + 1x Ärmellänge
Je nach Modelllänge ca. 9-12 Knöpfe, Einlage für Kragen, Manschetten und angeschnittenen
Übertritt
Nähen:
-Abnäher im Vorderteil (VT) steppen.
-Falten im Rückenteil (RT) legen und auf der Nahtzugabe steppen.
-Doppelte Passe rechts auf rechts legen (RT-Passenansatznaht zeigt nach oben), das RT
dazwischen schieben und RT-Passenansatznaht steppen.
-Doppelte Passe nach oben klappen, rechte Stoffseite liegt außen.
-VT an VT-Passenansatznaht/Schulternaht zwischen die Passe schieben, die Nahtzugabe der
Passe gegeneinander nach innen einschlagen, nun vom offenen Halsausschnitt her die
eingeschlagenen Nahtzugaben mit dem VT greifen, etwas nach außen ziehen und die Naht
schließen.
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-Seitennähte steppen.
-Ärmelinnennaht und Ärmelteilungsnaht steppen.
-Ärmelschlitze mit Schlitzbelegen verarbeiten.
-Falten am Ärmelsaum legen, bügeln und auf der Nahtzugabe fixieren.
-Ein Manschettenteil rechts auf rechts an den Ärmelsaum steppen, dabei vom Schlitz ausgehen.
-Manschettenaußenkanten mit dem zweiten Manschettenteil verstürzen und nach innen wenden.
-Nahtzugaben an der offenen Nahtkante in die Manschette bügeln und von rechts im
Nahtschatten feststeppen.
-Ärmel einsetzen.
-Kragen an den Außenkanten verstürzen.
-Steg an der Außenkante verstürzen, dabei Kragen mitfassen.
-Angeschnittenen Über/Untertritt am VT umbügeln.
-Steg mit Kragen an Halsausschnitt steppen.
-Saum zweimal eingeschlagen umnähen.
-Knopflöcher und Knöpfe anbringen.
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