
Nähinformation - wichtig!
iShirt Modell I / II Zuschnitt:

Taschen:

Rücken- und Vorderteil:

Ärmel:

Modell I Kragen:

Modell II Kapuze:

Ärmelunterkanten:

Shirtunterkante:

Bei Verwendung von Maschenstoff erfolgt der Zuschnitt stets in gleicher Richtung. Bei Stoffbreite
1,14 m - betreffend die Gr. 52-54 / 56 - 58 muß das Ärmelschnittteil 2 x - davon 1 x spiegelverkehrt auf einfacher Stofflage
zugeschnitten werden, ansonsten erfolgt der Zuschnitt der Teile auf doppelter Stofflage. Vor dem Zuschnitt von Ärmel;
Schulterbreite sowie Armlänge (siehe Tabelle) messen und genommenes Maß dem Schnittteil an der Unterkante anpassen. Am
Shirtvorderteil werden beim Zuschnitt der Längssaumkanten im Bereich - Markierung Tascheneingriff - statt 1 cm - 1,5 cm
Saumzugabe dazugerechnet, ansonsten erfolgen an allen Außenrandkanten der Schnittmusterteile eine Saumzugabe von 1 cm.
Bei Modell II, an Kapuzenvorderkante - Markierung Tunnelbesatz - entfällt die Saumzugabe, da am Schnittteil enthalten - auch
muß das jeweilige Knopfloch mit Heftfaden übertragen werden. Bei Verwendung von Jersey mit Jerseynadel arbeiten. Der
Nähverlauf sollte in den vorgegebenen Punkten verlaufen. Beim Zuschneiden ist darauf zu achten, dass Schnittteile
grundsätzlich längs des Fadenlaufs (Fadenlauf ist gleich Maschenlauf) parallel zur Webkante exakt aufgelegt werden, wenn nicht
anders angegeben. Um einen durchgehenden Fadenlauf an einem Schnittteil zu erhalten, faltet man es wie bezeichnet von
Markierungseck zu Markierungseck. Bei Bügelarbeiten ist darauf zu achten, dass der Andruck beim Bügeln nicht zu stark erfolgt,
damit darunterliegende Säume und Kanten auf rechter Stoffseite (Aussenansicht) nicht sichtbar werden.

Vorderteil rechts auf rechts auf Rückenteil legen. Schultersaumkanten zusammenstecken,
gegensteppen sowie jeweilige Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Jeweilige Saumkante
Richtung Rückenteil ragend feststecken. Von rechts, entlang Schulternaht und darunterliegende Saumkante im Kantenabstand
von 0,8 cm nochmals gegensteppen.

Ärmelteile rechts auf rechts an Armausschnittsaumkanten passen - dabei Markierung beachten -
zusammenstecken, heften und gegensteppen. Jeweilige Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock)
versäubern. Saumkanten Richtung Ärmel ragend feststecken. Von rechts, entlang Ärmelausschnittnaht und darunterliegende
Saumkante im Kantenabstand von 0,8 cm nochmals gegensteppen. Bügeln. Shirtteil rechts auf rechts falten. Längssaumkanten,
durchgehend über Ärmel - dabei an linker Seitenunterkante 4 cm Naht freibleibend - zusammenstecken und gegensteppen.
Jeweilige Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Shirt rechts wenden.

An Markierung Reissverschluss 1 cm Saum längs, links auf links falten, feststecken und heften.
Kragenteil rechts auf rechts an Halsausschnittsaumkante von Shirt passen, feststecken, heften und gegensteppen. Saumkanten
zusammengefasst schmal zurückschneiden. Reissverschluss in geschlossenem Zustand verdeckt in vordere Mitte in unteres
Kragenteil einpassen, feststecken und heften. An Kragenoberkante 0,6 cm Saum links auf links falten, feststecken und heften.
Kragenoberkante links auf links über Halsausschnittsaumkante passen, feststecken - auch entlang Reissverschluss - und heften.
Von rechts - beginnend und endent an einer Reissverschlussoberkante - den Halsausschnitt schmalkantig im Kantenabstand von
0,3 cm gegensteppen. Bügeln. Shirt links wenden.

Die mit Heftfaden markierten Knopflöcher senkrecht in der Länge von jeweils 1,5 cm mit Knopflochstich
versäubern. Knopflöcher durch Einschneiden öffnen. Kapuzenteile rechts auf rechts legen und rückwärtige Mitte bis vorn hin
zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Saumkante in
eine Richtung umfalten, feststecken und von rechts im Kantenabstand von 0,8 cm gegensteppen. An Kapuze, an Vorderkante -
Markierung Tunnelbesatz - 0,8 cm Saum links auf links falten, feststecken und heften. Nun erneut den Rest-Tunnelbesatz 1,5 cm
breit, links auf links falten und feststecken. Den Tunnelbesatz von rechts im Kantenabstand von 1,4 cm feststeppen. Kapuze rechts
auf rechts an Halsausschnittsaumkante von Shirt passen, feststecken, heften und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst
auf 0,6 cm zurückschneiden und mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Bügeln. Kordel - nach genommenem Maß für Länge - in
Tunnel einziehen und jeweilige Endkante von Kordel verknoten. Shirt links wenden.

An Ärmelunterkanten jeweils 1 cm Saum links auf links falten, feststecken und heften. Umbruch für
Gummizug 2,8 cm breit, links auf links falten, feststecken und gegensteppen - dabei 2,5 cm Naht freibleibend für
Gummizug.Gummizug - nach genommenem Maß für Länge - in Ärmelunterkanten einziehen und mit einigen Stichen von Hand
verbinden. Verbliebene Öffnungen gegensteppen.

An Shirtunterkante 1 cm Saum links auf links falten, feststecken und heften. Umbruch für Gummizug 2,8 cm
breit, links auf links falten, feststecken und gegensteppen. Gummizug - nach genommenem Maß für Länge - in verbliebene
Öffnung an linker Unterkante einziehen und von Hand mit einigen Stichen verbinden. Verbliebene Öffnung schliessen.

Allgemein:

vorn

Nähverlauf Shirt Modell I / II
Am Shirtvorderteil - Markierung Tascheneingriff Saumbreite 1,5 cm - in Saumkante oberhalb und unterhalb einen

waagerechten Einschnitt von jeweils 0,9 cm einbringen. Die 1,5 cm breite Saumkante längs, links auf links ineinander einfalten,
feststecken und im Kantenabstand von 0,9 cm gegensteppen. Die Taschenteile an der rundlichen Außenkante mit Zickzackstich
(Overlock) versäubern. Taschenteile wie markiert, mit rechter Stoffseite auf linke Stoffseite von Shirtvorderteil - dabei 1 cm
Längssaumkante von jeweiligem Taschenteil freibleibend - passen, Taschen feststecken, heften und gegensteppen. Bügeln.
Tascheneingriffskanten am Vorderteil etwas zurückgesetzt festheften, so dass bei der Schliessung der Längssaumkanten diese
freibleiben.
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Geprüftes Qualitätsprodukt
aus Deutschland0301


