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Nahtzugaben

Stoffempfehlung

!Whoop Schnittmuster enthalten keine Nahtzugaben.
Bitte gib die für dich gewohnte Nahtzugabe dazu. Wir
empfehlen bei einem Erstschnitt 1,5 cm und 3 cm an
den Säumen. Wenn du den Schnitt bereits genäht hast
und die Größe passt, reicht eine Nahtzugabe von 0,7 cm.
Dies entspricht der Füßchenbreite deiner Nähmaschine,
und an den Säumen 1,5 cm.

Bitte verwende dehnbare Stoffe (Maschenwaren) zum
Nähen dieses Schnittmusters.

!Whoop Schnittmuster dürfen nicht kopiert oder anderweitig vervielfältigt werden.

Stoffe vorwaschen

!Whoop Schnittmuster übernimmt keine Haftung für
eventuelle Fehler im Schnittmuster.

Viele Stoffe laufen beim ersten Waschen ein oder färben
aus. Wir empfehlen daher ein Vorwaschen der Stoffe.

Rechtliches

Add on zumVolantkleid No 29
Um dieses kostenlose Add on zu nutzen, benötigst du
das Volantkleid No 29. Das Add on bietet dir die Möglichkeit das Kleid Ärmellos zu nähen und macht es so zu
einem Sommerkleid.
Das Kleid findest du hier: https://naehcafe.online/collections/whoop/products/whoop-no-29-volantkleid
Achte beim Zuschnitt auf den Stoffbruch, den Fadenlauf
und gib noch deine gewohnte Nahtzugabe hinzu.

Oberteil nähen
Schneide das Vorder- und das Rückenteil im Bruch zu
und übertrage die Markierungen und Passzeichen auf
deinen Stoff.
Lege das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil
und schließe die Seitennähte.

Schlage die Nahtzugaben an den Armausschnitten zur
linken Stoffseite hin um. Stecke sie gut fest. Am besten
gelingt das, wenn du vor dem Stecken bügelst und in der
Mitte - also genau auf der Naht beginnst.
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Nähe diese Umschläge fest. Es sollte anschließend so
aussehen, wie auf unserem Foto.

Schneide das Halsbündchen aus dem Add on zu. Es ist
nicht das gleiche, wie im Grundschnitt, denn es wird
anders verarbeitet.

Bügle das Halsbündchen zur Hälfte, links auf links.

Klappe es dann wieder auseinander und bügle jede
Seite genau bis zur eben entstandenen mittigen Bügelkante.
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Hier siehst du das nochmal näher.

Jetzt falte es noch einmal mittig und bügle auch diese
Kante. Du erhältst ein schmales Band, aus vier Lagen
Stoff.

Klappe alles wieder auseinander, lege dein Bündchen
rechts auf rechts und schließe die kurze Seite.

Jetzt falte wieder alles so, wie du es vorhin gebügelt
hast.
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Um das Bündchen an den Ausschnitt zu stecken, beginne am besten am Rückenteil. Die Naht soll genau auf
der hinteren Mitte sitzen, also genau in der Mitte des
Rückenteils.
Das Bündchen hat außerdem Markierungen, bis wohin
es an das Rückenteil angesteckt werden soll, damit alles
schön sitzt.
Lege den Stoff des Rückenteils in das gefaltete Bündchen ein und stecke alles gut fest.

Lege jetzt alles schön gerade so vor dich hin, wie auf
dem Foto...

...und stecke auf das Vorderteil fest. Auch hier erst genau die Mitte und die Markierungen und dann den Rest.

Nähe das Halsbündchen knappkantig an der offenen
Kante fest. Einmal rundherum.
Den rest verarbeitest du genau wie das Kleid im ursprünglichen Schnittmuster beschrieben. Du kannst
auch hier zwischen zwei oder drei Volants wählen und
deinem Kleid so einen individuellen Look verpassen.
Sonnige Grüße und viel Spaß beim Nähen!

Dein Online-Nähmagazin
Upcycling
Aus groß mach klein. Ein schnelles Upcycling-Projekt aus einem alten Pullover.
Weiterlesen >>>

A wie Absteppen
ABC wie… Absteppen.
Aus unserem Nählexikon.
Weiterlesen >>>

Bündchen statt Saum
Anleitung: statt gesäumter Ärmel einfach
Armbündchen nähen
Weiterlesen >>>
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