
Feststecken und
aufnähen



Es geht mit dem
Rücken weiter, die
Passe wird an das
untere Rückenteil
genäht



Dazu muss zuerst mit 2
Reihen großen
Steppstichen die Weite
eingehalten werden –
Unterfadenspannung
etwas lockerer stellen und
2 Reihen parallel
absteppen – am Anfang
und Ende der Naht nicht
vernähen, dafür jedoch
ausreichenden lange
Fäden hänge lassen



Beide Unterfäden
langsam anziehen
und den Stoff auf
die nötige Weite
der Passe einreihen



Nun die Passe an
das eingereihte
Unterteil nähen –
es wird auf der
gekräuselten
Stoffseite genäht



So gehören die
Teile zusammen



So soll es
aussehen



Nun die
Vorderteile mit dem
Rückenteil an den
Schulter
zusammennähen



Nun den Kragen
aufstecken, die
Markierungen an
den Schultern
sollten auf die
Schulternähte
treffen, es ist auch
gut die rückw.
Mitte am Kragen
und an der rückw.
Passe markieren
und die Teile dort
aufeinander
stecken



Kragen knapp am
Rand annähen – ca
0,5 cm innerhalb



die Seitennähte sind noch
immer offen – nun werden die
Ärmel eingenäht – das geht so
sehr viel leichter – auch hier
helfen uns die Passmarken der
Ärmel und an den Vorder- und
Rückenteilen, dass der Ärmel
richtig eingesetzt wird – die
Mehrweite von ca 2 cm muss
oben zwischen den 2
Passpunkten eingehalten
werden – bitte nicht
wegschneiden oder aus dem
Ärmel schieben



So sieht es gut aus
– am Ärmel sind
keine Falten und es
passt



So sieht es von
innen aus – es wird
immer auf der
Ärmelinnenseite
genäht, wenn der
Ärmel eingesetzt
wird



Vor dem
Zusammennähen
wird der
Ärmelsaum
umgebügelt



Nun wird in einem
Nähgang - die
Seitennaht
geschlossen



So fertig



Nun geht es mit
dem Futter weiter



Zuerst die
Rückenfalte ca 5
cm absteppen



Falte nach einer
Seite legen und
bügeln



Unteres
Rückenteil an
Passe nähen



Bitte schön, so
siehts aus



Vordere Blenden
in der Nahtzugabe
einschneiden



Nahtzugaben
umbügeln



Blenden auf
Vorderteile
aufstecken



Und aufsteppen


