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Zeichnung

Vorderansicht: Rückenansicht :  38,       40,       42,       44

Modell-
beschreibung:

Strickjacke mit Spitze und Bindeband

Nun sind alle Teile soweit vorbereitet, wir können zusammennähen:
- zunächst alle kanten versäubern da bei diesem Modell die kanten nicht vernäht oder eingefasst werden, sie können beim versäubern des Saumes den Sum ziehen dann ergibt 
sich eine schöne welle
- Im Rückenteil  die Abnäher Markieren und nähen,darauf achten das sie sie schmal auslaufen lassen damit es keine Tüten gibt
-  Vorderteile und Rückenteile an Seitennähte schließen und die versüberten Bindebänder zwischenfassen(poition ist im Schnitt markiert) und Schulternaht Schließen

- Ärmelnaht schließen und auf rechten und Linken Ärmel achten, markieren sie dies am besten.
- Ärmel in den Rumpf nähen, ( die Schulternähte und Seitennähte immer nach hinten bügeln) etwas an der Kugel einhalten ( am besten mit einem großen Stich an der Kugel 
vornähen und durch  das Zihen des Fadens die Weite  an der Kugel einhalten. 
- Ärmel mit Stecknadeln in das Teil stecken und wenn sie sich unsicher fühlen sollten können sie gerne den Ärmel zunächst von Hand mit Heftgarn einnähen, dann fällt Ihnen das 
einnähen mit der Maschine nun leichter. Nun die Ärmeleinsatznaht zusammen versäubern

                                             Voila fertig ist unser Schmuckstück
Stoffvorschläge: Am besten eignen sich für diese Bluse leichte creppige Stoffe wie z.B  chiffon, leichte creppestoffe, feine Strickstoffe

Vorbereitung des Zuschnittes: 
Schnittteile auf den Stoff legen und mit Stecknadeln feststecken

Im Schnittlagebild sind die Schnittteile bereits mit 1 cm versehen das erleichtert 
Ihnen den Zuschnitt ungemein, einfach der Linie entlang zuschneiden es ist 

wichtig die Schnitteile im Fadenlauf (Paralell zur Webkante) auf den Stoff zu 
legen und zu stecken um Schrägzüge zu vermeiden.

Bei Musterstoffen/ Karostoffen auf  das Muster achten!!!

Vorderteil 2 x, Rückentreil 1x zuschneiden, Ärmel 2x zuschneiden, 
Bindeband 2 x zuschneiden

In den Größen:

DIN 4 Blätter nach Kleebeanweisungnweisung zusammenkleben und der
 Line entlang ausschneiden
Die Nahtzugabe ist bereits im Stoff enthalten und muss beim Zuschnitt nicht 
separat hinzugefügt werden, dadurch das die Kanten nur versäbert werden ist 
hier keine Nahtzugabe angelegt
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