
Wendejacke



Werkzeug: * Rollschneider * Zuschneidematte* Schere* Nadeln* Bügeleisen
Material: Jersey-Stoffe, einmal einfarbig, einen gemusterten eurer Wahl, ca. jeweils 2 Meter, 1,40 Meter breitHinweis: Die Stoffe sollten die gleichen Materialeigenschaften besitzen!Garne nach Lust und LauneEinstellung Overlock*4-Faden-Overlock: Stichbreite 7,5Stichlänge 2,5Einstellung Cover*4-Faden-Coverstick:Stichlänge 3-4

Anleitung für Wendejacke
Für diese Jacke habe ich mir einen kostenlosen Schnitt im Internet ausgedruckt www.schneidern-naehen.de

Der Schnitt wird nach Anleitung ausgeschnitten und mit farblosem Klebeband zusammen geklebt.. 

Eine Jacke, zwei Gesichter.Ursprünglich sollte es eine einfache gefütterte Jacke werden, für die ich Stoff besorgte. Die Entscheidung, welche Stoffseite außen sein soll, viel mir so schwer, dass ich mit für eine Wendejacke entschieden haben. Wenn ich mir nun so das Ergebnis anschaue, bin ich doch recht zufrieden.Viel Spaß beim Nachnähen wünscht euch Sylke Rohmberger.

Dieses Projakt wurde auf der baby lock Ovation angefertigt.



Der Schnitt wird auf den Stoff gelegt und die Jacke zugeschnitten. Der Stoff liegt in der Mitte gefaltet und das Rückenteil auf die Stofffalte gelegt. Bei den beiden anderen Teilen (Vorderteil und Ärmel) beachtet man, dass der Stoff ordentlich im Fadenlauf liegt. Da der Jackenschnitt sehr kurz ist, habe ich (siehe Bild) das Vorderteil und den Rücken etwa 15 cm länger zugeschnitten.    Wichtig: Bei den Ärmeln die Schulternaht und Vorder- und Rückseite kennzeichnen (wie auf dem Schnitt angegeben!) der Kante.

Die Jacke wird zweimal zugeschnitten, einmal der gemusterte Soff und dann noch einmal der einfarbige! Genäht wird das Ganze auf einer Overlock oder auf einer Kombimaschine von Babylock mit der 4-Faden-Overlocknaht.

Nun wird der Schnitt auf den Stoff gelegt und die Jacke zugeschnitten. Der Stoff liegt in der Mitte gefaltet und das Rückenteil auf die Stofffalte gelegt. Bei den beiden anderen Teilen (Vorderteil und Ärmel) beachtet man, dass der Stoff ordentlich im Fadenlauf liegt. 



Dann näht man die Ärmel ein (unbedingt darauf achten, dass man die Ärmel nicht vertauscht!)Zum Schluss werden die Seitennähte geschlossen. 

Diese Arbeitsschritte werden sowohl mit den gemusterten als auch mit den einfarbigen Teilen gemacht. Man hat jetzt praktisch zwei Jacken.

Als Erstes schließt man die Schulternähte.



Unten am Saum wird dabei ein ca 20 cm großes Loch belassen, damit man am Ende die Jacke auf die Rechte Seite wenden kann.

Danach näht man die Ärmel aneinander. Bitte aufpassen, dass sie nicht verdreht angenäht werden!

Nun werden beide Jacken miteinander verstürzt!Dazu werden die beiden Jacken rechts auf rechts gelegt, die Nähte übereinander und die Außenseiten aneinander genäht. 



So, bald geschaff!Damit die Jacke schön fällt und einen gewissen Halt hat, wird sie nun noch an einigen Stellen  aneinander angenäht. Am besten geht es an der Schulternaht und an der Seitennaht. 

Nun wird die Jacke auf die Rechte Seite durch das Loch, was beim Zusammennähen offen gelassen wurde, gedreht.



3. Nun wird die Jacke mit der 4-Faden-Covernaht abgesteppt, das Wendelock verschlossen, gebügelt und4. Fertig.

1. So sieht die Jacke jetzt aus


