
Nähinformation wichtig!
i Nur Zuschnitt - bunt - im Wechsel mit uni wie Abbildung Cape und Hose einfache Stofflage - Stoffbreite 1,14 m / 1,40 m:

Zuschnitt - bunt - im Wechsel mit uni:

Zuschnitt uni:
Zuschnitt - uni - im Wechsel mit bunt:

Zuschnitt bunt:
Zur Vorbereitung uni:

Nur Zuschnitt - uni - gesamt Cape und Hose doppelte Stofflage- Stoffbreite 1,14 m / 1,40
m:

Zur Vorbereitung:
Zuschnitt Zipfelkragenteil:

Zur Vorbereitung:
Allgemein:

Vor dem
Zuschnitt der Hosenteile, seitliche Beinlänge messen (von Taille - ohne Bund - bis Beinunterkante) und genommenes Maß den Beinunterkanten
anpassen. Den vorhandenen Stoff auf einfache Stofflage auseinanderfalten. 1 Caperücken-, 1 Kapuzen-
und 1 Hosenvorderteil werden mit 1 cm Saumzugabe an denAußenrandkanten - nur Kapuze und Kapuzenteil erhalten an der Vorderkante 2 cm -
zugeschnitten. Der zweite Zuschnitt von Caperücken-,Kapuzen- und Hosenvorderteil spiegelverkehrt erfolgen. Das mittlere
Kapuzenteil 1 x einfach mit 1 cm Saumzugabe in beliebiger Farbe. Gleichen Arbeitsvorgang für
Capevorder-, Kapuzen- und Hosenrückenteil. Der zweite Zuschnitt von Capevorder-, Kapuzen- und Hosenrückenteil
spiegelverkehrt erfolgen. 2 Bändelstreifen a 30 cm x 3 cm (fertig genähte Breite cika 1,3 cm). Bei Verwendung von leichter
Stoffqualität aufbügelbares Vlies für Kapuzenteile.

Alle Schnittmusterteile werden 1 x mit 1 cm Saumzugabe an denAußenrandkanten - nur Kapuze und Kapuzenteil (1 x einfach) erhalten an der
Vorderkante 2 cm - auf doppelter Stofflage zugeschnitten. 2 Bändelstreifen a 30 cm x 3 cm (fertig genähte Breite cika 1,3 cm).
Bei Verwendung von leichter Stoffqualität aufbügelbares Vlies für Kapuzenteile. Das Zipfelkragenteil wird 12 x auf
einfacher Stofflage Saumzugabe zugeschnitten. Die 2 Markierungsecken an der Oberkante für den jeweils folgenden Zipfelansatz müssen
in die Filzteile eingeschnitten oder mit Heftfaden übertragen werden. 1 Längsstreifen bei 1-2 Jahre - 40 cm / 3-4 Jahre - 43,5
cm / 5-6 Jahre - 48,5 cm - jeweils 2 cm breit. 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 zu beachten, dass der Andruck beim Bügeln nicht zu stark erfolgt, damit darunterliegende Säume und Kanten auf rechter
Stoffseite (Aussenansicht) nicht sichtbar werden.
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Nähverlauf Cape bunt / uni

Nähverlauf Zipfelkragen

Nähverlauf Hose

Rückenteile rechts auf rechts legen. Rückwärtige Mitte zusammenstecken und gegensteppen.
Gleichen Arbeitsvorgang für Vorderteile. Jeweilige Saumkanten zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern -
infolge Schlitzsaumkanten. Schlitzsaumkanten 1 cm breit, links auf links falten, feststecken und im Kantenabstand von 0,7 cm
gegensteppen. Vorderteil rechts auf rechts auf Rückenteil legen. Schultersaumkanten zusammenstecken, gegensteppen und
Saumkanten zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern, infolge Capeunterkante. Bügeln. Cape links belassen.

Caperücken- und Vorderteil:

Kapuze:

Capeunterkantensaum - Bändel:

Gummizugtunnel - Kugel - Füllwatte:

Zipfel:

Rücken- und Vorderteil:

Gummizugbund:

�
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 Bei leichter Stoffqualität Kapuzenteile auf linker Stoffseite mit aufbügelbarem Vlies versehen. Den mittleren
Kapuzenteil zwischen beide Kapuzenseitenteile, rechts auf rechts, bis zur Spitze hin einpassen, zusammenstecken, heften und
gegensteppen. Jeweilige Saumkanten zusammengefaßt schmal zurückschneiden und mit Zickzackstich versäubern. Kapuzenteil
rechts auf rechts falten. Rückwärtige Mitte bis zur Spitze hin zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten
zusammengefaßt schmal zurückschneiden und mit Zickzackstich versäubern. An Kapuzenvorderkante 0,5 cm Saum links auf
links falten und feststecken, infolge nochmal 1,5 cm (ergibt Tunnel für Gummizug) und heften. Im Kantenabstand von 1,3 cm
gegensteppen - dabei am Anfang und Ende der Naht vom Tunnel cirka 1,8 cm freibleibend. Kapuze rechts wenden. Kapuze rechts
auf rechts an Halsausschnittsaumkante von Cape passen, feststecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefaßt schmal
zurückschneiden und mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Cape rechts wenden.

An Capeunterkante einen schmalen Saum links auf links falten, feststecken und schmal
gegensteppen. Bügeln. An jeweiligem Bändelteil, an einer Schmalseite 1 cm Saum links auf links falten und feststecken.
Jeweiliges Bändelteil längs, links auf links ineinanderfalten, feststecken und längs gegensteppen. Bändel an Innenseite von
jeweiliger Schlitzoberkante mit einigen Stichen festnähen.

Nach Anprobe für Weite von Kapuzenvorderkante; Gummizug in Tunnel einziehen und
an jeweiliger Unterkante mit einigen Stichen festnähen, infolge Kugel an Spitze. Um dem Kapuzenzipfel einen steifen Stand zu
geben, diesen mit Füllwatte stopfen.

Am Zipfelschnittteil befinden sich an der Oberkante zwei Markierungseinschnitte. Die Zipfelteile mit Markierung -
Zipfelansatz - so übereinanderpassen, dass an der Oberkante eines jeden Zipfelteils - bei 1-2 Jahre 2 cm / 3-4 Jahre 2,2 cm / 5-6
Jahre 2,4 cm - unbelegt bleiben, zusammenstecken und heften. Zipfeloberkante im Kantenabstand von 0,6 cm gegensteppen.
Den Längsstreifen, längs gefaltet über Zipfeloberkante passen, doppelt gefaßt zusammenstecken und im Kantenabstand von 0,8
cm gegensteppen. Nach Anprobe für Weite vom Kragen über das fertige Cape; 1 großen Druckknopf oder 1 kleine Schlinge plus
Knopf befestigen, desgleichen an jedem Zipfel 1 Kugel.

Vorderteile rechts auf rechts auf Rückenteile passen. Seitliche Längssaumkanten zusammenstecken
und gegensteppen. Saumkanten zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Gleichen Arbeitsvorgang für
Innenbeinsaumkanten. Bügeln. Ein Hosenbein rechts wenden, in das noch links belassene Hosenbein einziehen, so dass beide
Seitennähte rechts auf rechts liegen. Hosenteile an den Schrittsaumkanten zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten
zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern ,infolge Hosenoberkante.An Hosenoberkante Umbruch für Gummizug
links auf links falten, feststecken und gegensteppen - dabei 3 cm Naht freibleibend. Hose bügeln.

Nach genommenem Maß für Gummizug; Gummizug in verbliebenen Schlitz in Hosenbund einziehen und mit
einigen Stichen von Hand verbinden. Schlitz schliessen. Nach Anprobe für Hosenlänge; Hosenbeinunterkanten mit Zickzackstich
(Overlock) versäubern. Jeweilige Saumkante links auf links falten, feststecken und von rechts gegensteppen.

 

Bändel:
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Geprüftes Qualitätsprodukt
aus Deutschland0401


