●●● Weste Väst ●●●

Die Weste „Väst“ ist im unteren Bereich oversize geschnitten, sie passt lässig zur Jeans mit T-Shirt für die Jungs &
Mädchen. Für die Mädchen macht sie sich besonders gut zum Kleid im Lagenlock, aber auch zur Leggings mit
Volantbluse, ein Traum. Auch macht sich die Weste toll über eine leichte Jacke, z.B. eine Jeans- oder Strickjacke.
Sie kann mit Seitenteilung genäht werden und diese kann Taschenbeutel bekommen. Die Weste kann in 2 Längen
genäht werden. Am Hals- und Ärmelausschnitt wird mit Beleg genäht, so bekommt die Weste einen sauberen
Abschluss. Väst kann auch mit Kapuze genäht werden. Die Weste wird bequem offen getragen. Es ist auch
möglich, sie vorn mit Lasche zu schließen. Hierfür sind Beispiele als Tutorial in der Anleitung zu finden. Grad mit
Kapuze ist es gut, die Weste vorn mit kleiner Schleife oder mit den vorhandenen Laschen zu schließen. Genäht
wird aus Stoffen ohne Elasthan, Stoffe wie Leinen machen sich besonders gut, aber auch Samt, Jeans, Cord,
Waffelpique und Ähnliches, lässt die Weste im rechten Licht erscheinen. Dadurch, dass hier mit Teilungen genäht
werden kann, ist das recyceln alter geliebter Kleidung super machbar.
Alle Schnittteile bekommen eine Nahtzugabe.
Empfehlung: bei allen Modellen mit 1 cm Nahtzugabe (NZ) auch als Saumzugabe arbeiten.
Beim Modell mit Seitenteilung kann es zum Stoffversatz kommen, hier besonders zu beachten.
Die vorderen Schnittkanten, von Kapuze und Weste benötigen keine weitere Nahtzugabe.
In der Anleitung wiederholen sich die Arbeitsschritte/Techniken. Diese sind in der Anleitung unter Absatz 5 zu
finden.

Es ist erlaubt für den privaten Zweck, so viele Stücke zu nähen und zu zeigen, wie du magst! Gewerblich ist es erlaubt vom
Schnitt Väst mini insgesamt 10 Stück anzufertigen, immer mit dem Hinweis zum Schnittmuster. Es ist nicht erlaubt, die
Schnittmuster von Tante Adel weiter zu geben, oder zu vervielfältigen. Alle Rechte bei Tante Adel.
Dieses gilt auch für die Abwandlungen & Tutorial. Hier alle Rechte bei Tante Adel und Ersteller. Für evtl. Fehler in der
Anleitung wird keine Haftung übernommen.
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A. mit offener Kante vorn
B. mit offener Seitenteilung „doppellagig“
C. mit Seitenteilung dreilagig mit Tasche
D. mit Lasche A zum Schließen
E. mit Lasche B zum Schließen
F. mit Lasche A und B Kreativ verbinden
G. Upcyceln einer VÄST aus einem Hemd mit Original Kragen
H. RatziFatzi eine Jersey Väst genäht
I. Wende-Väst

10. Schnittmuster

1. Was wird benötigt
●Stoffe (vorgewaschen)
●Funktionierenden Drucker, um das Papierschnittmuster auszudrucken
●Tesafilm
●Nähmaschine/Overlock
●Stoffschere & Papierschere
●Stecknadeln
●Maßband
●Bügeleisen
●Bügelstärke
●Passendes Nähgarn/Overlockgarn
●evtl. 1-2 Knöpfe

2. Fertigmaßtabelle
Es ist ein Universal-Schnittmuster, kein Maßschnitt, eventuell muss hier oder da angepasst werden. Wenn du dir unsicher
bist, lege eine gut sitzende Weste in ähnlicher Stoffqualität auf das Schnittmuster und überprüfe die Größe. Wenn dein Kind
sich am Ende der Größe befindet, könnte auch die nächste Größe genäht werden. Hier ist zu empfehlen mit Beleg zu nähen,
und nicht mit Kapuze.
Fertigmaßtabelle in cm

Tipp, wenn andere Stoffe vernäht werden sollen:
●Dickere Stoffe ohne Elasthan evtl. eine Nummer größer zuschneiden.
●Bei Stoffen mit Elasthan kann nach Fertigmaß genäht werden. Je nach aktuellen Körpermaßen kann hier aber auch gut die
nächste Größe zum Mitwachsen genäht werden. Bei Stoffen mit Elasthan sitzt alles anders, wie zum Beispiel die
Seitenteilung/Taschenbeutel. Diese fallen weicher, stehen nicht hervor und sitzt etwas tiefer.
Das Schlimmste was passieren kann: dein Kind muss reinwachsen. Das finde ich bei genähter Kleidung sehr passend ;;)).

3. Lageplan-Papierschnitt kleben
Das eBook speichern, bevor es gedruckt wird. Drucker Einstellung auf 100% Quer/Hochformat automatisch einstellen und ausdrucken,
Kontrollkästchen auf Seite 1 kontrollieren (5 cm x 5 cm genau) und zusammenkleben. Hier muss nur der Papierschnitt gedruckt werden.
Das eBook enthält alle Größen (Größe 86 bis 164) in Einzelgrößen zum Drucken. Die Papierschnitte haben je nach Größe mehr
oder weniger Reihen. Der Papierschnitt wird in der richtigen Klebe-Reihenfolge gedruckt. Die Beschriftung am Schnittmuster so legen,
dass sie unten links zu lesen ist, so kann die rechte und die obere Kante bis zum Kontrollrahmen abgeschnitten werden. Die Blätter an
den Schnittkanten bündig auf den Kontrollkasten schieben und zusammenkleben. Am besten erst die langen, zusammengehörigen
Reihen kleben. Und weiter mit der Reihen-Verbindung. Reihe A liegt unten, darüber kommt die Reihe B, und weiter mit C usw. Wenn alles
zusammengeklebt ist, können die Schnittteile ausgeschnitten werden. Auch bitte auf die kleinen Passzeichen achten, die können im SM
mit Schriften übereinander treffen. Die Nähanleitung kann über den PC/Handy nachgeschlagen werden .

