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Hier findest Du meine 
♡facebook Näh-Gruppe firstloungeberlin♡ 
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Hast Du noch Fragen zum Thema N HEN“? Hat es Dir 
gefallen und Du m chtest uns Deine Ergebnisse zeigen? 
Dann komm in unsere geschlossene N hgruppe!♥

♥ Wir freuen uns auf Dich!♥

https://www.facebook.com/groups/firstloungeberlin
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...bevor Du mit dem Nähen beginnst - Deine Checkliste

 Wichtig! Bitte lies Dir unbedingt die gesamte Anleitung durch! 
Die meisten Fragen beantworten sich dann wie von selbst. :-) 

Diese Anleitung ist für Nähanfänger gestaltet. 

Hilfsmittel, die Du zum Nähen benötigst: 

♡ Einfache Nähmaschine, evtl. 
auch eine Overlock 
♡ Bügeleisen/Bügeltuch 

♡ Stoffschere 
  ♡ Maßband 

♡ Stecknadeln/Clips 
  ♡ evtl. Handnähnadel 

♡ Klebeband 

♡ Papierschere 

♡ DIN A4: Papier für den 
   Schnittausdruck oder Papier für 
die Großformatdrucke von  
841 mm x 2600 mm 

Alles kann, nichts muss... Schau 
nach was Du da hast… 

Brauchst Du Hilfe? Dann komm in unsere Facebook Näh-Gruppe. Dort 
kannst Du Deine Fragen mit Fotos posten und wir helfen Dir sehr gerne. 
www.facebook.com/groups/firstloungeberlin
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Kleine Legende ✄
Bruch = Stoffbruch = die Stoffkante an dem der Stoff doppelt gefaltet wird 

rechts = Vorderseite des Stoffes 

links = Rückseite des Stoffes  

Fadenlauf = Ausrichtung der Schnittteile nach Webrichtung bzw. Seitenkante 
des Stoffes 

Nahtzugabe = Zugelegter Stoffüberschuss, an dem die Stoffteile mit einer 
Naht verbunden werden. Meistens beträgt diese 1 cm 

Stoffzuschnitt gepiegelt = ist notwendig z.B. für den linken und den rechten 
Arm, d.h. für jede Körperhälfte passende zuschneiden 

riegeln = am Anfang und am Ende jeder Naht wird vor und zurück genäht 
damit sich die Naht nicht wieder löst 

steppen = nähen, z.B. eine schöne sichtbare Naht auf einer Falte nähen

Abnäher = keilförmige Einschnitte im Stoff, die spitz zulaufend zusammen 
genäht werden so dass eine leichte Rundung entsteht

versäubern/verketteln = die Stoffkanten umweben damit sie nicht 
ausfransen oder/und auch gleichzeitig zusammen nähen 

Tippi gibt Dir in dieser Anleitung viele Tipps.

Alle Nahtzugaben sind bereits enthalten!
Wenn nicht anders angegeben gilt immer nähen bei 1cm!

Ich empfehle nur den Schnitt auszudrucken in Schwarzweiß oder 
Farbe, ansonsten die Arbeitsschritte am Bildschirm abzulesen. So 

ist der Kostenaufwand minimal und es schont die Umwelt. 

Auf der letzten Seite in diesem eBook befinden sich zusätzlich  
Großformatblatt von 841 mm x 2600 mm, zum (selbst) Ausdrucken. 
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♥♥ Endlich eine superbequemes und lässiges Kleid, das alles kann. Es 
kann auch als Schlupfkleid ohne Zipper genäht werden. Sommer, Winter, 
kurz, kniefrei, knieverdeckt, dünne oder dicke Stoffe, mit oder ohne 
Taschen, mit oder ohne Bindeband, elegant oder sportlich, Seide oder 
Sweat, hier geht alles. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die 
Anleitung ist wie bei allen firstloungeberlin eBooks sehr ausführlich in 
Bild und Schrift und ganz ehrlich Schritt für Schritt erklärt. 
Anfänger können nach einer vollständigen Nähprobe sich ihr 
Lieblingsteil  gestalten und fix nachnähen.♥♥

Deine benötigten Materialien... 
Du kannst hier viele Arten von dehnbaren und nicht dehnbaren Geweben 
nutzen. Z.B. Strickstoffe, Nickistoffe, Sweatstoffe aller Art, feine Samtstoffe 
aller Art, Jersey jeder Art, Seide, Satin, Baumwolle, Microfaser, Musselin, 
Chiffon, Viskose, Leinen und viele viele mehr. Ich empfehle aus ähnlichem 
Material erst eine Probe zu nähen. 


Tipp! 
Du kannst hier jeden Stoff nutzen, der 
angenehm auf Deiner Haut ist. 
Möchtest Du sehr durchsichtige Stoffe 

nutzen, kannst Du sie doppellagig 
nähen oder einen feinen Unterstoff mit 
einnähen. Dazu schneide den Rock, das 
Oberteil oder alles doppelt zu und nähe die 
Teile gleich doppellagig zusammen.

Tolle Effekte können auch mit gestreiften 
Stoffen erzielt werden. Dazu z.B. den Fadenlauf 
um 90 Grad drehen wie hier auf dem Foto.
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