wadenlange Hose CARINA

Alle Hosenteile mit Nahtzugabe zuschneiden,
dazu entweder die Bindebänder, den
Paspelstreifen, die Manschetten oder die
Bündchenware für den gewünschten
Saumabschluss.
Vorderer und rückwärtiger Bindestreifen
können auch jeweils in einem Teil
zugeschnitten werden.

Rückwärtige Passen rechts auf rechts an die
Hosenteile steppen, Nahtzugabe in die
Passen klappen und knappkantig absteppen.

An den beiden Tascheneingriffen jeweils zwei
kleine Fältchen steppen und nach Wunsch
auf der rechten Stoffseite absteppen.

Taschenbeutel mit dem Eingriff rechts auf
rechts auf die Hosenteile stecken, den
Eingriff steppen und die Nahtzugabe
einkürzen.
Taschenbeutel nach innen klappen und den
Tascheneingriff knappkantig absteppen.
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Die anderen beiden Taschenteile rechts auf
rechts auf die ersten beiden stecken und
nähen.

Wenn der Saum mit dem Paspelstreifen
eingefasst oder Bündchenware angesetzt
werden soll, die Seitennähte rechts auf
rechts bis zum unteren Ende nähen.
Für die geschlitzten Versionen (mit
Saummanschetten oder Bindebändern) alle
Seitenkanten einzeln versäubern.
Seitennähte rechts auf rechts bis zum
eingezeichneten Schlitz nähen, Nahtzugaben
in das rückwärtige Hosenteil bügeln, am
Schlitz eine kleine Ecke klappen und die eine
Nahtzugabe am Schlitz in das vordere
Hosenteil klappen.

Erst die Schlitzseiten auf der vorderen Hose
knappkantig steppen, dann die
durchgehende Nahtzugabe der rückwärtigen
Hose steppen und mit einer kleinen
Zickzackraupe das Schlitzende sichern.
Innere Beinnähte schließen.
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Bindeversion:

Falls nicht in einem Teil zugeschnitten,
jeweils einen vorderen und einen
rückwärtigen Bindestreifen an den
Schmalseiten aneinander nähen.

Hosenbein etwas einkräuseln.
Jeweils die rechte Seite des Bindestreifens an
die linke Seite des Hosenbeines steppen,
dabei die Markierungen beachten.
Bindestreifen rechts auf rechts falten und die
Schmalseiten jeweils bis zum Hosenbein
aufeinander steppen. Nahtzugaben etwas
einkürzen, Ecken abschrägen und vorsichtig
wenden..

Nahtzugabe im Hosenbeinbereich nach innen
bügeln, auf steppen und rundherum das
Bindeband absteppen.

Ein Hosenbein rechts auf rechts in das
andere stecken und die Schrittnaht in einem
Zug schließen.
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Den "unechten" Reißverschlussschlitz nach
innen klappen und den Schritt komplett bis
zur rückwärtigen Taille absteppen.

Taillenbund ansetzen, eine genaue Anleitung
ist HIER zu finden.
FERTIG!
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Version mit Einfassstreifen:
Die Einfassstreifen rechts auf rechts an den
Schmalseiten nähen.
Die Säume der Hosenbeine einkräuseln und
den Streifen mit der rechten Seite
rundherum an die linke Hosenseite nähen.
Streifen nach außen klappen, Nahtzugabe
einklappen und knappkantig über die erste
Naht stecken und steppen.

FERTIG!

Version mit Bündchen:

Bündchen an die Hosenbeine nähen.
Hierfür die Längsseiten der Strickbündchen
rechts auf rechts zusammen nähen, wenden
und zum Saumbündchen umfalten.
Hinweis: Bündchenweite vorher
kontrollieren, da die Schnittmaße aufgrund
der unterschiedlichen Dehnbarkeit der Stoffe
abweichen können!
Die Saumbündchen mit den offenen Kanten
auf die rechten Hosenseiten stecken und
rundherum gedehnt fest steppen.
Nahtzugaben nach oben in die Hosenbeine
klappen und von rechts schmalkantig
absteppen
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Version mit Manschetten:

Jeweils zwei Knopflöcher in die äußeren Teile
entsprechend der Anzeichnung auf dem
Schnittmuster nähen. Dabei abreißbare
Vlieseline zur Verstärkung unterlegen.
Alternativ können auch Riegel genäht,
Schnallen, Ösen und Knöpfe oder auch
Bänder aufgesetzt werden.

Hosenbeine mit dem Schlitz nähen und die
Hosenbeine etwas einkräuseln.
Innere Manschettenteile rechts auf links an
den eingekräuselten Beinabschluss steppen,
dabei steht die Nahtzugabe über.
Äußere Manschettenteile rechts auf rechts
auf die inneren stecken und seitlich und
unten in einem Zug aufnähen. Nahtzugabe
einkürzen und auf die rechte Seite krempeln.

Nahtzugabe an der Oberkante der äußeren
Manschette nach innen klappen und
knappkantig aufsteppen, dabei gleich
fortlaufend rundherum knappkantig nähen.
Einen Tunnel unterhalb der Knopflöcher
steppen und Band einziehen.
FERTIG!
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