Modellbeschreibung:

Bahnenrock
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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.

Zuschnitt :
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 um schrägzüge zu vermeiden.

Bei Kaostoffen und gemusterten Stoffen auf das Muster achten beim Stecken der Schnittmuster
auf den Stoff. Bei
Hinters Mittleres Rockteil und Vorderes Mittleres Rockteil müssen jeweils ein mal im Bruch
zugeschnitten werden (oder sie spiegeln das Teil), und die Passe jeweis einmal min Bruch 1 mal,
die seitlichen Rockteile müssen doppelt zusgeschnitten werden.
Die Passse muss mit Einlage fixiert werden
Nun sind alle Teile soweit vorbereitet, wir können zusammennähen:
- Vordere Rockbahnen aneinandernähen (Seitliche Rockteile an Mittlere Rockteile nähen )
- Versäubern oder die Kante mit Zickzackstich nähen (verhintert das ausfransen der Kanten) sie können die Kanten auch vor dem zuaammennähen versäubern
- Hintere Rockbahnen aneinandernähen (Seitliche Rockteile an Mittlere Rockteile nähen) hier enebfalls vor oder nach dem Zusammennähen versäubern
- Seitennähte schließen, auf der linken seite eine 20 cm offen lassen für den Reißverschluss und wie gewohnt : Nähte versäubern
- Achten sie darauf das die Schnittteile nicht verwechselt werden, am besten kennzeichnen sie Vordere Rockteile und Hintere Rockteile
- Nun die die Passe an der rechten seitennnaht zusammennähen und an den Oberstoffrock nähen, die Seitennaht muss aufeinanderkommen
- den Reißverschluss in die linke Seitennaht einnähen und die Nähte der Passe gegennähen
- Nun zum Endspurt:
- Saum Oberstoff nähen, je nach Stoffwualität 2 mal umschlagen und steppen oder Versäbern und mit einem Handstich nähen

Voila fertig ist unser Schmuckstück
Stoffvorschläge: Am besten eignen sich für diesen Rock mittelschwere Stoffe wie z.B leichte Wollstoffe, Baumwollstoffe, Creppestoffe, Cordstoffe und Jeans
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