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Schicker Overall mit Kapuze und Wickelverschluss.
Praktisch und schlicht.
Süßer Schnitt und gute Passform...

KREIEREN SIE IHREN EIGENEN STIL 
Praktischer overall. Schlichtes und stilreines Design. Lässt sich 
einfach an- und ausziehen. Strickbündchen an Armen und 
beinen mit praktischer ”wachstumszulage”. Gute Kapuze, gut 
zum schnellen Überziehen. Nutzen Sie die spannenden 
Variationsmöglichkeiten und nähen Sie auch süße 
babyjacken, Pullis oder einen warmen Transportsack...
Auf der rückseite des Schnittmusterbogens finden Sie 
zusätzliche Zeichnungen, die es Ihnen ermöglichen Ihr 
eASY-Modell in Ihr eigenes Design zu verwandeln.

MATERIALEMPFEHLUNG
Das Modell eignet sich für Maschenstoffe in mittlerer
Qualität. webstoffe können auch verwendet werden, das 
ergebnis hat jedoch einen anderen Tragekomfort.

STOFFVERBRAUCH 
Stoff - 140 cm breit x 65 / 70 / 75 / 80 cm
Bundchenware - mind. 45 cm breit x 35 cm für alle Großen.
Kantenband - für die vordere Kante und Kapuze
Bindeband - evt. Kantenband
nahtband - zum Verstärken der Ärmel- und Schulternähte
Waschen Sie den Stoff immer, bevor Sie beginnen.

SCHNITTMUSTERTEILE
Stoff Bündchenware
1. VorDereS TeIL  x 2 3. ÄrMeLbÜNDCHeN  x 2
2. HINTereS TeIL  x 1 4. HoSeNbeINbÜNDCHeN  x 2
3. KAPUZe  x 2

NAHT- UND SAUMZUGABEN
alle Saumzugaben 1 cm

ZUSCHNEIDEN
Die Schnittmusterteile abzeichnen.
Naht- und Saumzugaben zugeben. Ausschneiden.
Den Stoff entlang des Fadenlaufes mittig falten.
beim Auflegen der Schnittmusterteile auf den Stoff, den 
Fadenlauf beachten. Den Stoff zuschneiden.
ACHTUNG, bei gemusterten Stoffen und bei Stoffen mit 
Streichrichtung, wie Samt oder Velours, auf die korrekte 
Platzierung der Musterteile achten, sodass alle Teile immer in 
die gleiche richtung liegen. 
Den Stoff zuschneiden.

NÄHANLEITUNG OVERALL
Denken Sie daran Maschenstoffe immer mit elastischer Naht 
zu nähen.
 
1.  Mit overlock/Zickzack alle Kanten der Schnittteile 
 versäubern.
 Ärmel-/Schulternähte rechts auf rechts stecken und  
 schließen - dabei Nahtband benutzen. 
 Die bindebänder an den Markierungen festheften.
 Ärmel-/Seitennähte rechts auf rechts stecken und   
 schließen.

2. Kapuzenteile rechts auf rechts stecken und nähen.
 Die Kapuze rechts auf rechts an den Halsausschnitt 
 stecken und nähen. Kantenband mit der einen Längsseite  
 entlang der vorderen Kante rechts auf rechts feststecken  
 und nähen. Kantenband nach links falten und knapp- 
 kantig absteppen. Die inneren beinnähte rechts auf rechts  
 stecken und nähen, den Schrittbogen evtl. verstärken.

3.  Teile aus bündchenware jeweils rechts auf rechts 
 zusammennähen. bündchen entlang des Umbruchs 
 doppelt falten, die rechte Seite ist außen. Ärmel- und  
 Hosenbeinbündchen rechts auf rechts gleichmäßig 
 gedehnt an die Ärmel- bzw. Hosenbeinkante heften.
 Die bündchen mit elastischer Naht nähen - die bündchen  
 dabei dehnen.

TIPP NAHTbAND
Nahtband ist ein festes, schmales band, das in die Schulter-
naht mit eingenäht wird. Dadurch wird verhindert, dass die 
Schulternaht sich dehnt und ausleiert.
 
IDEE KoNTrASTFUTTer
Der overall wird auch ganz toll, wenn Sie ihn in einem 
Kontraststoff füttern. Für den effekt reicht es auch, nur die 
Kapuze zu füttern.

Mehr Tipps und Ideen finden Sie unter minikrea.dk
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