
Einleitung
Kindershirt Fin Kids ist ratzfatz genäht und auch für Nähanfänger geeignet.
Von Vorteil ist es, ein paar Näh-Grundkenntnisse und auch schon mal ein Kleidungsstück aus einem
dehnbaren Stoff genäht zu haben.

Wir haben in einem großen Probenähen den Schnitt auf Herz und Nieren geprüft. Trotzdem kann
für eventuelle Fehler in Schnitt und Anleitung keinerlei Haftung übernommen werden.
Bitte lies die Anleitung vor dem Zuschneiden und Nähen einmal komplett durch.
Sollten dann noch Fragen offen sein, schreib mir eine E-Mail. kuestenschnitt@gmx.de

Du möchtest kein Schnittmuster mir von mir verpassen? Dann folge mir auf Facebook unter
https://www.facebook.com/Kuestenschnitt oder auf Instagram unter Kuestenschnitt.

Oder komme doch gleich in meine Facebook-Gruppe „Nähen mit Küstenschnitt“. Hier kannst du
deine genähten Werke mit den anderen teilen.

Welche Größe wird genäht?
Bei Kinderbekleidung nähst du nach der Körpergröße. Zur Sicherheit sollte vor dem Nähen ein gut
passendes Kleidungsstück aus einem vergleichbaren Stoff auf das Schnittmuster aufgelegt und so die
Nähgröße überprüft werden. Fin ist ein locker sitzendes Shirt.

Welche Stoffe eignen sich?
Alle dehnbaren Stoffe wie zum Beispiel Jersey, Frenchterry/Sommersweat

Stoffverbrauch bei 140 cm Breite
56 - 92 0,3 Meter keine VB
98 - 112 0,4 Meter x VB

116 - 128 0,5 Meter x VB
134 - 156 0,7 Meter x VB
162 - 176 0,9 Meter x VB

Zuschnitt
Vorderteil 1x im Bruch
Rückenteil 1x im Bruch
Ärmel 2x gegengleich

Soll der Halsausschnitt größer sein, dann kannst du diesen auch ohne Nahtzugabe zuschneide. Die
Shirt- bzw. Ärmellänge ist natürlich immer variabel.

Nahtzugabe
Die Schnittteile enthalten keine Nahtzugabe. Die Nahtzugabe beträgt 0,7 cm bei der Overlock und
1 cm bei der normalen Nähmaschine.
Möchtest du das Shirt an den Ärmeln und/oder an der Unterkante säumen, gibst Du bitte an diesen
Stellen eine Saumzugabe von 2 dazu.
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Wie wird gedruckt
Du hast die Möglichkeit über den Ebenendruck nur eine oder bestimmte Größen auszudrucken.

Dafür klickst du links im Menu auf das untere Symbol und wählt die Größe aus, die du drucken
möchtest. Bitte darauf achten, dass „Raster“ auch angeklickt ist, ansonsten hast du keine
Klebelinien.

Am besten die PDF-Datei auf dem PC speichern, damit Du immer darauf zugreifen kannst. Bitte das
Schnittmuster nicht über das PDF Drucker-Symbol ausdrucken, sondern über die Druckerfunktion.
Es kann sonst zu Abweichungen kommen.
Wichtig dabei sind folgende Einstellungen für das Drucken zu wählen:

Tatsächliche Größe und Hoch/Querformat automatisch auswählen und los geht’s.
Bitte unbedingt darauf achten, dass das Kontrollkästchen genau 3x3 cm groß ist. Selbst bei kleinen
Abweichungen passt das Kleidungsstück nicht. 1mm entspricht in der Abweichung etwa einer
Größe.

Wie wird geklebt?
Geklebt wird nach der Schnittübersicht. Schneide die rechte senkrechte und die untere
waagerechte Linie ab und klebe die Blätter zusammen. Entweder schneidest Du Dir Deine Größe
aus oder Du paust sie ab.


