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5 Hinweise zum Nähen
„Principessa del giorno“ aus Jersey
Eine Overlockmaschine oder eine Coverlockmaschine sind ideal zum Nähen dehnbarer Stoffe. Du kannst
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aber auch einen elastischen Stich Deiner Nähmaschine nehmen (z.B. einen kleinen ZickZack-Stich oder
einen 3-fach-Steppstich). Ein Obertransportfuß erleichtert das Leben sehr. Auch das Absenken des
Nähfußdruckes ist oft hilfreich.

Benutze die passende Nadel zum Projekt. Die Nadelspitze für dehnbare Stoffe ist speziell gerundet, um

Principessa

den Stoff nicht zu zerstören.

Den Stoff beim Nähen nicht dehnen. Außer beim Annähen des Halsbündchens (ist an entsprechender
Stelle erwähnt).
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Zum Absteppen kannst Du die Coverlockmaschine verwenden oder alternativ die Zwillingsnadel der
Nähmaschine oder einen Zierstich der Nähmaschine.
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„Principessa del giorno“ - einzelne Schnittteile aus Webware
Die Schnittteile aus Webware lassen sich wunderbar mit der Nähmaschine nähen. Zum Absteppen der
Nähte eignen sich insbesondere auch die Zierstiche.

Versäubert werden können die Kanten natürlich ebenso mit der Nähmaschine. Selbstverständlich kannst
Du zum Versäubern auch den schmalen 3-Faden-Overlockstich der Overlockmaschine verwenden. Wenn
Du sehr dünne Stoffe verwendest, ist das Versäubern mit der Overlockmaschine wesentlich einfacher und
das Ergebnis professioneller.
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Lege das vordere Rockteil rechts auf rechts auf das
Vorderteil und schließe die Teilungsnaht.
Achte darauf, dass die beiden Markierungen am
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vorderen Rockteil genau bündig mit dem Vorderteil
abschließen.

Bild 16
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Anschließend bügelst Du die Nahtzugabe in Richtung des
Vorderteils.
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Bild 17
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Schritt 13: Rockteile absteppen
Da die Nahtzugaben der Rockteile gerne wieder nach unten
klappen und der Fall der Rockteile dadurch nicht so hübsch
aussieht, empfehle ich Dir die beiden Rockteile in einem
Arbeitsgang abzusteppen.
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Hierzu kannst Du einen elastischen Zierstich Deiner
Nähmaschine verwenden, eine Zwillingsnadel oder aber auch
einfach die Covermaschine.

Bild 54
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Schritt 14: Raffungen verzieren
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Ziehe sanft an den Jerseybändern, so dass sich der Stoff im Bereich der Tunnels rafft. Anschließend kannst Du
diese Raffung mit einem Schleifchen fixieren.
Besonders hübsch sieht es aus, wenn Du die Jerseybänder noch mit Perlen verzierst. Bringe einen kleinen Knoten
hinter den Perlen an, damit diese nicht wieder heraus fallen.
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