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V-Neckline Cu�

Round-Neckline Cu�

Front

Stencil

Preparations

There are 2 neckline 
variants. The round neck is 
marked on the front bodice 
itself. The stencil is for the 
V-neck, glue it to the line.

Vorbereitungen

Es gibt 2 Ausschnitt-Varianten. 
Am VT selbst ist der Rundhals-
Ausschnitt angezeichnet. 
Die Schablone ist für den 
V-Ausschnitt, klebe diese an 
der Linie auf.

Preparations

Round neck:
A rectangular strip with a 
width of 4cm and length:
Measured neckline x 0.8 
(trikot) or x 0.7 (cuffs)

V-neck:
Extend stencil:
Measured neckline x 0.9 
(trikot) or x 0.8 (cuffs)

Vorbereitungen

Rundhals:
Ein rechteckiger Streifen mit 
einer Breite von 4cm und 
Länge:
Gemessener Ausschnitt x 0,8 
(Jersey) oder x 0,7 (Bündchen)

V-Ausschnitt:
Schablone verlängern:
Gemessener Ausschnitt x 0,9 
(Jersey) oder x 0,8 (Bündchen)

Step 1

Lay the f.sleeve over the 
b.sleeve at the middle 
seam, right sides together. 
Pin them together at the 
middle seam.

Schritt 1

Stecke die Ärmel an der 
Mittelnaht auf einander (rechts 
auf rechts). 
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Step 2

Stitch the shoulder seam 
with a elastic straight stitch.

Press the seam allowance 
towards the front bodice. 
If you desire add another 
row of top stitching to the 
shoulder seam (right side).

Schritt 2

Schließe die Schulternaht mit 
einem elastischen Geradstich. 

Bügele die Nahtzugabe zum 
Vorderteil. Bei Belieben, 
kannst du die Naht von rechts 
absteppen. 

Step 3

Repeat the last few steps at 
the back bodice.

Lay the sleeves over the 
back bodice, right sides 
together. Pin them together 
at the shoulder seams.

Schritt 3

Wiederhole nun die letzten 
Schritte beim Rückteil. 

Stecke die Ärmel an den 
Schulternähten auf das Rückteil 
(rechts auf rechts). 

Step 3

Stitch shoulder seam with a 
elastic straight stitch.
Press the seam allowance 
towards the back bodice. 
If you desire add another 
row of top stitching to the 
shoulder seam (right side).

Schritt 3

Schließe die Schulternaht mit 
einem elastischen Geradstich. 
Bügele die Nahtzugabe 
zum Rückteil. Bei Belieben, 
kannst du die Naht von rechts 
absteppen. 

PIN
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Give everything a final 
press.

Your Shirt is ready.

Bügele noch einmal dein Shirt.

Dein Shirt ist fertig. 

Congratulations!
 
You`ve made your own 
Skagerrak shirt. 

Do you like the pattern? 
Find more beautiful patterns 
and tutorials at 
www.bohemedesignsew.com

Du hast es geschafft !

Du hast dein eigenes Shirt 
Skagerrak genäht!

Hat Dir das Schnittmuster 
gefallen? Dann findest du 
weitere tolle Schnittmuster und 
Anleitungen auf  
www.bohemedesignsew.com


