
Rückseite



Man kann hinter
den Belegen den
Stoff abschneiden



Nun die Ärmel
einnähen und die
Seitennähte
schliessen



Futter ist fertig



Nun noch den
Saum des Futters
umnähen und es ist
fertig für den
Mantel



Saum am Mantel
umbügeln (3 cm)
und mit Blindstich
nähen



Von vorne



Nun das Futter
über den Mantel
ziehen – die
rechten Seiten
liegen innen



Rundherum
zusammensteppen



Auch um den
Halsausschnittzus
ammen nähen, der
Kragen liegt
dazwischen – nun
nähen wir 1 cm
tiefer – also die
gesamte
Nahtzugabe, so ist
die Naht zum
Fixieren des
Kragens
verschwunden



Alles zusammen
genäht – der
Mantel ist unten
offen



Zuschneiden und
mit Passzeichen
versehen, das sind
die kleinen
Markierungen auf
dem Schnitt



Sieht doch hübsch
aus – mir gefällt es
immer sehr gut,
wenn das Futter
ganz anders
aussieht als der
aussen Stoff – ein
schöner Kontrast



Nun geht es mit
den Ärmeln weiter



Mantel nach links
wenden



Nahtzugabe
umlegen – der
Tipp kam von
Janina – ich glaube
so ist es gut
nachvollziehbar, wie
man die Ärmel
abfüttert – es gibt
natürlich noch
andere
Möglichkeiten



Und feststecken



Nun die Ärmel
nach aussen ziehen
– das geht
praktisch durch den
offenen Saum im
Mantel – die Ärmel
hängen unten raus
– hört sich jetzt
komplizeirter an als
es ist



Stecknadel lösen,
aber die Ärmel
genau so vor sich
hinlegen, damit sich
nichts verdreht



Und so
zusammenstecken,
dass wieder die
rechten Seiten der
beiden Ärmel innen
sind – am besten an
der Naht beginnen



So sieht es
zusammengenäht
aus



Nun die Ärmel
wieder nach innen
ziehen und nach
rechts wenden und
schon ist der Ärmel
perfekt versäubert



Für die Knopflöcher
schneide ich mir ein
ausreichend langes ca 10 cm
breites Stück Soluvlies
zurecht - zeichne einen
langen Strich für die vordere
Mitte auf –d as ist meistens
ca 1 – 1,5 cm vom Rand des
Vorderteils und im
gleichmäßigen Abstand die
Knopflöcher aufzeichnen



Schablone auf das
Vorderteil stecken



Und die
Knopflöcher nähen



Soluvlies
abschneiden und
evtl. mit einem
nassen
Wattestäbchen
auswaschen





aFERTIG


