Mit der Biesennaht
Akzente setzen

Herrenshirt mit Raglanärmeln verziert mit Biesen auf den Schultern.
Design: Sylke Rohmberger
Mit dem Biesenfuß und Kordeband können schöne Akzente auf verschiedene Kleidungsstücke genäht werden. Bei diesem Shirt, für einen jungen Herren, habe ich mich für Akzente auf den Schultern entschieden.

SIE BRAUCHEN:
Für diese Projekt, ein Herrenshirt mit Raglanärmel, benö gen Sie: neben
Scheren, Maßband, Schneiderkreide usw.:
>> Overlock– und Cover- oder Kombimaschine von baby lock
>> Baumwoll-Sweat für das Shirt
>> Zweimal Nähgarn in entsprechender Farbe
>> Zweimal Bauschgarn
>> Biesenfuß
>> Kordelband

Für dieses Projekt ist der Biesenfuß zwingend erforderlich, ohne diesen
geht es nicht.

Neben dem Fuß finden Sie in der Verpackung noch zwei Plas kteilchen.
Das eine Teil benö gt man für die hohle Biese, das andere für die
gefüllte Biese.
Es gibt diesen Bießenfuß jeweils für die Covermaschinen (cover s tch,
Euphoria) und für die Kombimaschinen (desire3, Ova on, Gloria)

Hier verwende ich das Teil für die gefüllte
Biese, denn es wird eine Kordel mit eingenäht. Wie man auf dem Bild sehen
kann. Diese Kordel verleiht dann der Biese diesen plas schen Eﬀekt.

Weitere krea ve Ideen:
www.babylock.de/campus

Es werden die beiden rechten Nadeln in die
Maschine eingesetzt. Das Biesenfüßchen
hat an der rechten Unterseite eine Rille, in
der dann die Kordel, eine Schnur oder ähnliches mitgeführt wird.

Um diesen Eﬀekt noch zu verstärken, habe ich in diesem Fall
zwei Fäden des Bauschgarnes
in den Greifer eingefädelt. Mit
dem Ergebniss war ich sehr
zufrieden.

So sieht das Ganze dann eingefädelt aus. Eine,
der beiden Garnrollesteht in diesem Fall auf
dem Tisch. Und es funk oniert bestens.

Der Biesenfuß ist eingesetzt und die Führung
mit der Kordel in Stellung gebracht.

Los geht’s!

Beim Zuschni des Pullis bzw. Shirt
ist zu beachten, dass man die Ärmel
erst einmal grob zuschneidet, da die
Biesen den Stoﬀ etwas zusammenziehen werden.

Wich g ist, dass die unteren Nahtenden für Vorder– und Rückenteil markiert werden, damit die Biesen gleichmäßig auf die Ärmel angebracht werden können.

Ich habe mit einem Lineal und einem Bleis eine Linie von den breitesten Stellen
gezogen. An dieser Stelle wird dann die
erste Biese genäht.

Nun werden die Biesen auf den Ärmel genäht. Die erste Linie
ha e ich mir vorab mit einem Lineal auf beide Ärmelteile angezeichnet. Begonnen habe ich an der breitesten Stelle des Ärmels,
da wo später an Vorder– und Rückenteil angenäht wird.

Man näht die Biesen nebeneinander, bis man am oberen Ärmel
angekommen ist. Das Füßchen ist hier der Abstandhalter. Man
legt es einfach an der letzten Biese an und hat somit den exakten Abstand erziehlt, ohne nachmessen zu müssen.

So sehen die beiden Ärmel nach dem Biesennähen aus.

Um einen besonders schönen Eﬀekt zu erzielen, habe
ich jede Biese noch einmal von der anderen Seite abgesteppt.

Man näht also die Naht noch einmal auf der linken Seite, siehe Bild.

Nachdem alle Biesen genäht sind, werden die Ärmel exakt
zugeschni en. Es ist darauf zu achten, dass beide Ärmel
die gleiche Anzahl an Biesen haben und sich in der gleichen Höhe befinden.
Dann wird das Shirt nach Anleitung fer g genäht.

.

Viel Spaß beim Ausprobieren.

Sie werden begeistert sein!

