
Tunika to go

Die Tunika to go ist für dehnbare Materialien konzipiert.Hervorragend eignet sich dafür Jersey und Sommersweat, aber auch French Terry, Strick, Nicki, sowie dünnere Wintersweats.Die Tunika ist in den Größen 80 bis 140 gradiert undfür schmal bis normal gebaute Mädchen geeignet.Sie umspielt leicht schwingend die Hüftpartie.Im Vorderteil ist eine runde Teilung eingebaut, die sich optimal eignetdehnbare Paspeln, wie z.B. Falzgummi mit einzunähen.Der Armabschluss kann sowohl mit Bündchen genäht aber auch gesäumt werden.Der Halsauschnitt sollte mit Bündchenstoff oder Jersey genäht werden.Die Nahtzugabe ist nicht im Schnitt enthalten.
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Nähpuls Tunika to go

Du benötigst:Dehnbarer Stoff, wie Jersey, Sommersweat, dünner Sweat, Strick, Jaquardjersey, Nicky,...evtl. Bündchenstoffoptional: für die Teilung eine dehnbare PaspelNähmaschine und/oder OverlockStretchnadel, passendes Garn, Stecknadeln und eine gute StoffschereDrucker und Papierschere
Maßangabe des Brustumfangs des fertigen Kleidungsstücks!Saumzugabe muss extra hinzugegeben werden.(Die Saumzugabe ist das Stück, welches wieder nach innen zurück geklappt wird.)Halsbündchen Höhe 4 cm einfach (gefaltet = 2 cm )optional: Armbündchen Höhe 12 cm einfach (gefaltet = 6 cm), dafür müssen entsprechend dieÄrmel gekürzt werden.Die entsprechenden Breiten von Hals- und Armbündchen müssen entsprechend der Stoffwahlerrechnet werden.Du misst den Umfang jeweils an dem entsprechenden Stück deiner Tunika. Du legst dein Maßbandim Kreis ungedehnt an Ärmel oder Halsausschnitt an der fertig genähte Tunika an.Bündchenstoff: gemessener Wert x 0,7 = Bündchenbreite z. B. 40 cm gemessen x 0,7 = 28 cmJerseystoff: gemessener Wert x 0,8 = Jerseybreite z. B. 40 cm gemessen x 0,8 = 32 cmWelche Größe solltest du nähen?Wenn du ein normal bis schmal gebautes Kind hast, nähe entsprechend der Körperlänge.Das bedeutet zum Beispiel, wenn dein Kind 99 cm groß ist, nähst du die 104. Wenn dein Kind genau104 cm groß ist, nähe die 104. Bei 105 cm Körpergröße, nähe die Kleidergröße 110.Wenn dein Kind kräftig gebaut bzw. sehr breit ist, dann wähle ein Nummern größer undkürze die Saumlänge entsprechend des Schnittmusters der Körperlänge.  Stoffverbrauch (cm)Brustumfang (cm) 8045 8650 92 5598 60104 60110 65116 75122 80128 85134 14050 55Stoffverbrauch und Bündchenmaße Tunika to goUngefährer Verbrauch mit einem Motivstoff bei einer Stoffbreite von 150 cm,Maßangabe inkl. Nahtzugabe in cm.Bei Teilung des Schnittmuster benötigst du auchzum Teil weniger!Für die vordere Teilung eignen sich auch Stoffreste!Die Teilung kann auch optional hinten identisch dervorderen Teilung hinzugefügt werden, oder ebensoist es möglich, für die hintere Teilung die Papierteilungzwischen Blatt 1 und Blatt 2 zu nutzen. Sto�reite54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74Kleidergröße


