
...lies dir bitte alle Anweisungen durch.

...drucke die für dich passende Größe aus.

...überprüfe mittels des Kontrollkästchens, dass das Schnittmuster in der
richtigen Skalierung gedruckt wurde.
...übertrage alle Markierungen auf deinen Stoff.
...und du unsicher bist, was die Größe oder den Sitz des Schnittmusters
betrifft, miss das Schnittmuster und dich aus, oder probiere den Schnitt
mit einem günstigen Probestoff aus. Wir sind alle verschieden und ein
Konfektionsschnitt wird selten sofort perfekt sitzen. 
...wasche deinen Stoff oder überprüfe mit deinem Stoffhändler, ob dein
Stoff eine besondere Vorbehandlung benötigt.
...gönn deiner Nähmaschine eine frische, spitze Nadel, passend zum
Stoff. 
...leg ein Stück Schoki parat und los gehts!

Checkliste

BEVOR DU LOSLEGST.. .

 
STOFF
AUSBREITEN
Die Fasern der Stoffe auf den
Stoffballen sind meistens unter Zug
und entspannen sich, wenn ein
Stück abgeschnitten wird bzw.
ausgebreitet wird. Manchmal kann
der Stoff dadurch ein bisschen
"schrumpfen". Nachdem du den
Stoff ausgebreitet hast, lass ihn 
 ein paar Minuten ruhen, bevor du
mit dem Zuschnitt beginnst.



Nähanleitung

1. EINLAGE
AUFBÜGELN 
Zunächst bügel die Einlage auf die linke
Stoffseite der Flächen, die im
Zuschneideplan grau unterlegt sind. 

Wenn dein Stoff sehr rutschig und
weich ist, kannst du auch zunächst
eine größere Fläche mit
Bügeleinlage verstärken und erst
dann die Schnittteile zuschneiden.
Das nennt man Block Fusing.



3. ABNÄHER
STECKEN 
Falte den Stoff durch die Mitte des
Abnähers rechts auf rechts und stecke
beide Abnäherschenkel aufeinander. Wenn
dein Stoff sehr rutscht, kannst du die
Strecke auch mit Heftgarn heften. 

2. ABNÄHER
MARKIEREN
Markiere die Abnäherschenkel auf die linke
Stoffseite am Vorderteil (Teil A). Diese
gehen von den seitlichen Klipsen zur Spitze
des Abnähers. Teste vorher an einem
Reststück ob sich die Markierung auch
wieder entfernen lassen. 

4. ABNÄHER
NÄHEN
Beginne an der breiten Stelle und sichere
den Anfang der Naht. Nähe bis zur
Abnäherspitze und versuche die letzten
Stiche parallel zur Bruchkante zu nähen,
bevor du ans Ende kommst. So verhinderst
du, dass deine Brustabnäher zu spitz
werden. 


