Anleitung Spring Summer 2019 Look
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fribourgeoise
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Die boxy geschnittene Jacke mit runden Ärmel soll moderne Elemente, mit
klassischen Elementen aus der Heimat
und der Tracht verbinden. Die
Übergangsjacke ist komplett wattiert und
lässt sich mit einer verdeckten
Druckknopfleiste verschließen.
Schwierigkeitsgrad 3/5

Material

-PFAFF creative icon
-Stoff Vichykaro aus Baumwolle 1cmx1cm
oder ähnliches, 2 m
-Futterstoff, bspw. Venezia Futter
-Garn, bspw, Gütermann Allesnäher
-Wattierte Einlage
-Druckknöpfe 12mm in Messing, 4 Stück
-Basisschnittmuster Burda #6932B, Herrenjacke

Schnittmusteranpassungen

-Basisschnitt ist ein Männerschnitt. Größe
44 entspricht für mich einer 36

-Ärmelnaht komplett aneinander setzen, sodass ein kompletter Ärmel entsteht

-Ausgehend vom Schulterpunkt, senkrecht nach unten den Ärmel auseinanderschneiden.

-Kurve an beiden Teilen ausgehend vom Schulterpunkt kopieren

Tasche hinzufügen 7x12 cm (ohne NZ)

Nähanleitung

-Alle Teile aus dem Karo zuschneiden, auf Übergange achten. Alle auf die Watte stecken oder heften
und anschließend grösser zuschneiden, damit, wenn gesteppt wird, und es eventuell verrutschen
sollte, immer noch das ganze Schnittteil mit Watte unterlegt ist.

-Mit dem Kantenführungslineal (part #820251096) jegliche Linien in alle Richtungen absteppen,
Stichgröße 4.
TIPP: Bei größeren Schnittteilen wie Vorderteil und Rückenteil, immer wieder die Richtung der
Stepps ändern, damit sich der Stoff auf der Wattierung nicht verschiebt.
-Fleissig an allen Schnittteilen, außer Kragen und Tasche wiederholen.
-Ärmel zusammenfügen und Kante von außen schmalkantig steppen, damit die Form besser zur
Geltung kommt.
-Kragen mit 2 Lagen Wattierung nähen, Kanten füßchenbreit absteppen.

-Tasche komplett mit Watte und Futter verstürzen, und füßchenbreit auf die Jacke aufsteppen
-Versteckte Knopfleiste: Vor dem Füttern die 4 Knöpfe auf der Knopfleiste verteilen
-Jacke füttern.
-Kragen und Taschen können auch komplett abgesteppt werden
TIPP: Das PFAFF IDT System einschalten, damit sich beim Nähen die Karos nicht verschieben
und somit perfekt aufeinander treffen.
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Inspiriert von der Schürze, ist dieser Wickelrock in Lagen entstanden. Der Saum ist
offen-kantig verarbeitet und mit einem
Zierstich ab-geschlossen, damit der Stoff
nicht ausfranst.
Schwierigkeitsgrad 1/5

Material

-PFAFF creative icon
-PFAFF Kräuselfuss (part #820668096)
-Stoff Vichykaro 1cmx1cm, 3m
-Garn, bspw, Gütermann Allesnäher

Schnittusterkonstruktion

Drei Stoffbahnen zuschneiden
1x (Langes Rockteil) 60cm x 150 cm
1x (Kurzes Rockteil) 40cm x 120 cm
1x (Bund) 10cm x 200cm

Nähanleitung

-Rockteile an der Kante links und recht jeweils Einschlag/ Umschlag von 1cm bügeln
und von außen mit Stichlänge 4 absteppen
-Die oberen Kanten jeweils mit dem Kräuselfuß auf der ganzen Länge einhalten.
-Die untere Kante mit einem Satinstich (z.B. 1.1.12 auf der PFAFF creative icon) auf der ganzen Länge
versäubern (hier mit weißem Garn in einem weißen Feld, damit der Stich schön harmonisch ist). Den
Stich so anpassen, dass sich eine einheitliche Linie bildet.
TIPP: Legen Sie abtrennbares Stickvlies unter den Stoff.

-Die zwei unterschiedlichen Stoffteile nach Belieben zusammenstecken, länger als die Taillenweite,
damit beim Herumwickeln die ganze Taillenlänge bedeckt ist.
-Bund in der Mitte falten, und Ecken verstürzen. Mittig so viel offen lassen, sodass die Teile eingefügt
werden können.
TIPP: Das PFAFF IDT System einschalten, damit sich beim Nähen die Karos nicht verschieben
und somit perfekt aufeinander treffen.

Dieses dreilagige Stretchtüll-Top ist für mich
eine Art Stickereizskizze. Durch alle drei Lagen hindurch werden unterschiedliche Stickereimotive aus den Basisvorlagen der creative
Icon zu einer Fläche zusammengeführt.
Schwierigkeitsgrad 3/5

Material

-PFAFF creative icon
-PFAFF Grand Metal Hoop (part #821097096)
-PFAFF dynamischer Sprungfuss 6D
-Stretchtüll (Einwegstretch) in Farbe Nude 3m
-Stickgarn in Schwarz und Weiß (bspw. Gütermann 500 Meter/Spule Viscose Sulky Rayon 40)
-Unterfadengarn, bspw. Gütermann Miniking
-auswaschbares Stickvlies 1,5m - bspw.
Soluvlies von Vliesline
-Basisschnittmuster Burda #6328B / Streifenshirt

Schnittmusteranpassungen

-Anpassung des Halsausschnitts an einen Cheminée Ausschnitt. Komplette Breite ca. 23cm, Höhe
20cm (wird bei 10cm eingeschlagen nach Innen)

Nähanleitung

-Vorder- und Rückenteil jeweils 3 mal zuschneiden, Ärmel 2 mal. Die Ärmel sind einfach
verarbeitet, Vorder- und Rückenteil dreifach.
TIPP: Nahtzugabe von 1cm geben, falls sich die unterschiedlichen Schichten verschieben sollten,
dass immer noch genug da ist, um das Shirt zu nähen
-Das Vorderteil mit dem Stickvlies in den Grand Metal Hoop einspannen.
-Ich habe angefangen, beliebige Muster übereinander in schwarz und weiß zu sticken, um eine Fläche
zu gestalten. Bei diesem Modell habe ich mich durch die verschiedenen Blumenmuster die im
Lieferumfang der creative icon enthalten sind, durchprobiert und diese jeweils einfarbig gestickt.
-Die Muster überlagern und nach Lust und Laune kombinieren.
-Über das ganze hinweg, hab ich den Schriftzug: ‚Laurent & Hermann - Heimat‘ gelegt.

TIPP: Auch hier kann man mit verschiedenen Lagen spielen, und jeweils schmalkantig mit einer
Applikations-Stickschere den Tüll jeweils wieder zurückschneiden. Der Lageneffekt wird
dadurch verstärkt.
-Die enstanden Fläche grob zuschneiden und das Stickflies auswaschen. Die getrocknete Lage auf
ein neues Vorderteil legen und mit auswaschbarem Stickflies unterlegen. Die Lagen schön aufeinander
legen und ggf. am Rand und auf der Fläche fest stecken.
-Mit dem Stretch Dreifach-Geradstich auf die Fläche applizieren. Immer wieder vor-und zurück, damit
es

wie gezeigt auf die unterste Lage fixiert wird.
TIPP: Das PFAFF IDT System einschalten. Dadurch lassen sich die einzelnen Schichten präziser
verarbeiten, und die verschiedenen Lagen verrutschen weniger schnell.
-Danach die dritte Lage darauf legen, und wieder Stretch Dreifach-Geradstiche verwenden, um die 3
Lagen zu verbinden.
-Beim Rückenteil die drei Lagen verbinden, mit Sticklies unterlegen und mit dem Zierstich beliebig
verbinden. In meinem Modell, habe ich mit dem Zierstich das Label auf den Rücken appliziert.

-Das Shirt mit der Overlock zusammennähen. Es kann ruhig ein wenig abgeschnitten werden, da mehr
Nahtzugabe dazu gegeben wurde.
-Oben und Unten wird das Shirt offenkantig gelassen
-Beim Cheminéekragen bei 10 cm einschlagen und mit einem Handstich auf der Naht fixieren.

