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Achtuns: särmliehe Nähte sind rnit J,5 cm Nflhftugaüe versehcno

ffi* bei Bedarf etwas knapper oder weiter ge,näht werden

Fertige Nühfe sollten flachgebügelt werdsl, sfrane vor dem Näheül

auf dt richtige l-;änge umgebtigelt und mit Nadeln vorgestec}t wer-

der" Saambreite ist 3 cm.
Ftu die Hose wfud ein festes Gummiband in lJ bis 2 Em Breite be-

nötigl ( je nach Taillenhöhe den Tunnel für das Gummiband näheq

s. AnlEitung! )
Beaehten Sie bitte, dass dickerc wäüne Klei&mg untergszogen w€'f'

denmussl

Hosc: Zum Schließeir der $chritfraht die Hosenteile mitder glän-

ffi i*it* aufeinander legen, jeweils vorderbeia auf vorderbein"

Ritclüein auf Ribkbein. oas voraerbein hat die k{irzere scluirnaht,

aie5etzt in 1,5 cm Abstand von der Kante genäht wird-{lie Kante

mit Ziclsackstich versäubem, Nalrt in Richnrng linkes Bein btigeln'

Bei den rückuffirtigen Hosenbeineo ebei:falls die { lsngere! } schritt-

naht näheru versäubern und bngcln'' 
Jsüztdie Vords- urül Rückbeine mit d€r gtänzendfl Seite anl:einm-

d-rr"g* 
""d 

die $eitennähte sehließen wie die schrittrdihte' Ilanach

karnäie innere Bei$aht geschlossen nrerden'

Die Hose ist z:'r furprobe?enig. D€r Grnnrnialgfunnsl in der Taille

u* air Hosenbeiniiume mnssen abgesteckt werden. Je nach Länge

ao rag.* karnr dies rmtrrschiedlich sein, Fllrlangs Beirelcann dcr

S"* ö versAubert 
''nd 

knapp urngenäht werdeq trrrzB könnelr

a*"ut*p*t*td .tr*r Ooppeiten Saüm rmrlegen. Yorgeseheir ist

hier ein Sanur vo*r 3 wr Brcite'
Bitte beachten Sie, dass im nächsten

Jattr dtr Sauur vislleitht ausgelassen

werden nrus$. Bitte nicht abschneiden!

Def Tunnet fflr das Taitlengumüi mrx$ fli siner stelle offen bleiben

i*. Z cm ) , ,r* O* CunniiUard einziehen zu köunen. Yorgeseücn

ilt *i* U#ctrlagüöhe von 3 cm fflr ein ftmmiband von 1,5 cm

grEite. ( Von f cäUmscnfag wird I cm nochmals nach innen einge-

sc,lrlageq rr*tgot*"rr una an'g€nälht. _soll 
weriger breit umgebügelt

;ttd; ,- ul*-di" Schrittnaht nach oben verltugefi YadT '- karn
g"r rr"rä:uUe,1e Saufir ohle Einschtag angenähtwentlen) Mittels

einsr Sisher|rci$nadd kann &s ArnmitanO drÜch die Öffirung in

denTunrreleingezogenwerdenutdb€iein€r@rrcmen,abersieh+
rert Weite festgcnäht uierden' Hosensfluro schlie$en

QFexeit vorder- und Rfrckenteil mit der glänzeir&n seite aufein-

ffifrfr*, Schulte,lrrähte arsmrmenstecten urd nähe'n, wis imm€r

versäubemund btlgeln
ni" Är*.t *it Oo'gfeou"oUen Seite aufdie ebssfaüs glünae*de von

Vorder- und Rnekeäteil stecken, wobei ilie Mitts des Armels jeweils

die $chriltetrEht trlm. euroern obenliegeudenÄrrnel nfien! Ver-

-ml}#u$r:.-
fittts, .

@



säuberte Nähte in Richtung Ärrnel bilgetrn. Danach beim unteren

Ärmelsaum beginncnd die htnht bis m$n unteren ütrerteilrnnd dnrslr-

gehend stcsken, n*hen und vertäubent-
g* trdentifisiening des yrlrderen $nd räslcrlrrltrtigsn Felegr kann ln*n

die Teile nuf Vanderteit und Rürken legsn, dns vordsre Belegtcil ist

wsiter e$sgsschnitten. Die Halsausstlmittbelege mit der gltinzenden

Ssits sn dä Sshutternähten aufeinandsr steskcn- der *u$SrF*Rand
mu$s aufeinander liegen!- o nähen und vrrsäubern. Die Hähte tru oi-

nsr gsite bttg*ln, dann den größeren Radius rles Belegs ebffitfalls

versäubefit. b$n innsren Rand des Belegs rnit der gläneenden Seite

nufeinandsr aufdas ü,berteil stecksn, hti den $chulternähtf,n ElIr

lylitte hin beginnen. Js nach Knpfurnfang kam die zu nfrhendE Nsht

schrnaler odär brciter werden, Vorgesehen sind auch hier 1,5 crtrl.

Diessr Saum sollte auf ra. ürS bis *,? sm Tsr der Näht ruriitkgfi-

schnitten werden, damit der Beleg otrne Probleme nach innen ge-

wendet werden känn" Dsnn den Beleg also uash iruIen w$nden und

fiar6bggeln" feststs*k*n- dabei den Beleg knapp nach innen lmlten,

sr das$ &r vsn aufjen nicht ru sehen ist- und schrnal ahsteppen- Etr

kann mrtrr besseren $itz an den $ehulternähien rnit ein päar $tichen

festgrnäht werdün.
Jetrt noch die Ärrnetstturns und den unteren Sanm urnbilgeln, stt*

cken rnrd festnEitnrr
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