
Mit der Janne-Erweiterung kannst du ein normales Rockteil, Vokuhila, einen gerafften Rock sowie
Glockenärmel nähen. Für diese Erweiterung brauchst du das SM Raglan-Kinderhoodie Jan&Janne.
Es ist ein Schnitt den auch eine Anfängerin gut bewältigen kann.
Ich empfehle dir, diese Anleitung einmal komplett in Ruhe durchzulesen, dann sind die meisten
Fragen oftmals beantwortet.

Mit diesem Schnitt hast Du viele Möglichkeiten:
· Normales Rockteil
· Vokuhila
· Zipfelversion mit der Vokuhila Variante
· 2 unterschiedlich stark geraffte Rockteile

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 mehr 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 Nähbegeisterten teilen.
Meine Schnittmuster erhältst du auf Makerist oder auf Etsy.
Küstenschnitt auf Makerist Küstenschnitt auf Etsy

Wichtiges vorweg
Die Ärmellänge ist auf das Säumen ausgelegt. Möchtet ihr Bündchen annähen, müsst ihr den Ärmel
etwa 5 cm, das entspricht der Bündchenlänge, kürzen.
Die Rockteile können entweder gesäumt werden oder mit einem Rollsaum versehen werden.
Wenn ihr nicht säumt, sondern einen anderen Abschluss wählt, bitte daran denken die Nahtzugabe
von 3 cm von der Länge abzuziehen. Außer, der Rock soll länger sein. Die Länge ist natürlich
individuell kürz- oder verlängerbar.

Welche Größe nähe ich?
Bei Kindern näht Ihr bitte nach Körpergröße. Das hat bisher gut gepasst.
Wenn Ihr aus einem anderen Stoff als Jersey näht, bitte ein Kleidungsstück aus dem Wunschstoff
auf das SM legen. Bei Jersey werdet Ihr wahrscheinlich eine Nummer kleiner nähen müssen, bei
Wollwalk eine Nummer größer. Daher ist es immer ratsam passende Kleidungsstücke aufzulegen.
Ist Euer Kind sehr schmal oder ein wenig kräftiger, näht in der Breite eine Nummer kleiner oder
größer. Von der Länge her, bleibt Ihr bei der Körpergröße, ansonsten wird es zu lang.

Welche Stoffe eignen sich?
Janne ist auf Sweat/French Terry ausgelegt. Mit Elasthananteil hast du mehr Bequemlichkeit.
Verwendet ihr Jersey, Strickstoffe, Stricksweat oder ähnliches, kann es sinnvoll sein, eine Nummer
kleiner zu nähen. Um die Größe zu bestimmen, kann auch ein gut passendes Kleidungsstück auf
das Schnittmuster gelegt werden.

Was wird zusätzlich benötigt?
Tüddel nach Belieben.

Stoffverbrauch bei 140 cm Breite
Rockteil. Hier werdet ihr nicht die volle Breite brauchen. Ich gebe hier die cm in der Höhe an.
Gr. 74 => 26 cm, Gr. 80 => 28 cm, Gr. 86 => 30 cm, Gr. 92 => 32 cm, Gr. 98 => 34 cm,
Gr. 104 => 36 cm, Gr. 110 => 38 cm, Gr. 116 => 42 cm, Gr. 122 => 45 cm, Gr. 128 => 48 cm,
Gr. 134 => 52 cm, Gr. 140 => 55 cm, Gr. 146 => 58 cm, Gr. 152 => 62 cm,
Gr. 164 cm => 65 cm, Gr. 170 => 70 cm, Gr. 176 => 75 cm.

Ärmel: für die langen Ärmel braucht ihr in Gr. 128 bis 146 in etwa 50X60 cm. Größe 86 25x30.

Bei Mustern kann der Verbrauch höher sein.
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