
Blick in die Anleitung.

Inklusive beider Latzschablonen
zum Ausdrucken!
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13) Den gewünschten Latz vorbereiten, hier geht es mit dem los,geschwungenen Latz

für den .eckigen bitte bei Punkt 14 weiterlesen

very curvy

Oben, wo später das Bauchbündchen

angenäht wird, bitte zusätzlich die

Nahtzugabe anzeichnen.

Dann kann man den Latz später

super genau platzieren.

Halte den Stoff ans Fenster oder an eine Lichtquelle und schon kannst du den Druck von der Vorderseite

durchscheinen sehen. Markiere dir das Muster mit dem Trickmarker auf der Rückseite,

dann kannst du die Vorlage ganz leicht positionieren und übertragen.

Die Stofftteile rechts auf rechts mit einem Geradstich, Stichlänge von 3 mm, mit der Nähmaschine zusammennähen.

Bitte ganz langsam und genau arbeiten! Wenn sich der Stoff ein bisschen wölbt, hebe das Nähfüßchen gleich an,

schon legt sich alles wieder schön. In der Kurve hebe ich es nach fast jedem Stich - so wird das ein super Ergebnis.

Schnapp dir bitte diese zwei Teile:

Jersey

Wenn du dir wegen der starken Kurven unsicher bist, mache vorher

ein Probestück :)



Von der Rückseite sollte das jetzt so aussehen. Bitte die Nahtzugabe zurückschneiden und

in den Rundungen zusätzlich Zacken einschneiden, dann legt es sich schön nach dem Wenden.

Nach dem Wenden die Rundungen  schön ausformen, bügeln und vorne mittig auf der Hose platzieren.

Von der Oberkante des aufgedruckten Knopfes 1cm nach oben Messen und Markieren.

Nach Bedarf den Latz vor dem annähen mit Textilkleber oder Stecknadeln fixieren. Den Latz wie zuvor

mit einem 3mm Geradstich knappkantig annähen, das Nähfüsschen in den Rundungen heben.

Den überstehenden Stoff an der Oberkante abschneiden.

Vorsicht beim Zacken schneiden -

nicht in die Naht kommen.
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this or that
?



14.) Wenn du dich für den entschieden hast, geht es hier los, alle anderen bitte bei Punkt 15 weitermachen.eckigen Latz

(Bildmaterial aus der Anleitung der kleineren Hose mit den Faketaschen)

Schnapp dir bitte den eckigen Latz

und die 2 kleinen Bündchenstreifen.

Mit Hilfe von 2 Stecknadeln kannst du die Latzmitte genau festlegen. Stich auf einer Seite rein

und genau gegenüber wieder raus. Bügle kurz über die Mitte.
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So kannst du jetzt ganz einfach eine schöne Rundung schneiden. Wenn du dir unsicher bist, kannst du dir die kleine Vorlage vom Schnitt abpausen.

Den Bündchenstreifen wieder längs falten, wobei die rechten Seiten nach außen zeigen, mit der Ovi annhähen, bügeln und

mit einem einfachen Geradstich, 4mm Länge knappkantig absteppen.

Positioniere den Latz mittig auf der Vorderseite und

achte genau auf die Oberkante.

Die aufgedruckten Knöpfe sollen

am Endergebnis knapp unter dem Bündchen sein.

Denke an die Nahtzugabe!

Am Stoff befindet sich eine ganz ganz feine Linie. Wer Sie entdeckt kann sich

etwas daran orientieren.

Wichtig ist, dass zum Muster hin ca. 1cm für den seitlichen

Bündchenstreifen dran ist, zum Annähen und Absteppen! like this

1cm

yeah!



Wenn du mit der Position zufrieden bist, bügle die untere Kante um.

Markiere den entstandenen Falz mit dem Trickmarker und lege den Latz wieder auf die Position.

Damit beim Nähen nichts verrutscht, kannst du den Latz erst mit Stoffkleber fixieren. Nähe am besten mit einem einfachen Geradstich mit 3,5mm,

den Latz an der Markierung an.

Bitte schneide den Überschuss  ab, klappe den Latz  nach oben und fixiere ihn mit den Klammern.

Achte beim Annähen

darauf,

dass der Latz die

darunter liegenden

Stoffschichten

schön bedeckt.

Nähe mit einem einfachen Geradstich mit 3,5 mm Länge, dass Bündchen von außen an das Vorderteil an.

Dabei beginnst du ganz nah am Rand des Bündchens, nähst runter bis zum Ende des Latzes,

hebst das Nähfüsschen und drehst die Hose. Nach 2 oder 3 Stichen drehst du die Hose erneut und

nähst so wieder ganz am Rand den Bündchens nach oben.

Verriegeln nicht vergessen :)
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puh!








