Anleitung Hundejäckchen

Schneide aus deinem Jackenstoff und Innenfutter jeweils die Schnitt-Teile zum
Schnittmuster #Louie mit einer Nahtzugabe von 1 cm zu. Lege die Teile des Stoffes und des
Innenfutters für den Hundekörper rechts auf rechts und vernähe die Kanten (am Rücken und
Brust) mit einer Steppnaht 1cm neben den Stoffkanten. Klappe jeweils die Nahtzugaben in
eine beliebige Richtung und steppe von der rechten Seite 0, 5 cm neben dem Bruch auf der
Nahtzugabe (eine falsche Kappnaht).

Nähe 7 cm lange Klettverschlüsse an die rechte Seite des Innenfutters und das Gegenstück
des Klettverschlusses wird an den Jackenstoff des Brustteils angenäht. Der Klettverschluss ist
dann von außen nicht zu sehen. Auf deinem Schnittmuster gibt es eine Markierung, an die
der Klettverschluss angebracht wird. Tipp: Verwende den „Reißverschluss Nähfuß von Pfaff“
und setze die Nadel 2 mm nach links, um den Klettverschluss optimal anzunähen. Hinweis:
Verwende keinen klebbaren Klettverschluss, sondern einen der sich zum annähen eignet!
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Sei kreativ! Nun kannst du deinen Jackenstoff mit Applikationen oder Paspeln verzieren. Auf
der Jeansjacke von meinem Hund nähte ich mit dem offenen Applikations-Nähfuß
verschiedene Sticker an den Stoff. Für optisch schöne Nähte empfehle ich dir das Jeansgarn
„Creative“ von Gütermann zu verwenden. Das Garn ist robust und scheuerbeständig und
verleiht deiner Hundejacke mit ihrer Farbbeständigkeit einen schicken Denim-Look. Selbst
wenn sich dein Hund wälzt oder kratzt, bleiben die Nähte erhalten.

Fixiere das Innenfutter und den Jackenstoff des Brustteils rechts auf rechts und steppe 1 cm
neben der Stoffkante. Lasse nach oben hin eine Wendeöffnung frei. Wende das Teil über die
Lücke auf die rechte Seite und steppe 0,5 cm neben der Kante.

Anschließend wird das Brustteil an die vordere Mitte der Jacke angebracht und mit einer
Steppnaht
0,7 cm neben der Kante fixiert. Nun wird der Jackenstoff mit dem Innenfutter rechts auf
rechts verbunden und an der äußeren Kante 1 cm neben den Stoffkanten entlang gesteppt
(der Halsausschnitt bleibt zum Wenden unverarbeitet. Wende die Jacke über den
Halsausschnitt. Schneide einen Kantenband entsprechend der länge des Halsausschnittes zu
und vernähe diesen.
Geschafft! Nun ist dein Hund für die kalte Jahreszeit optimal gerüstet. 
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„Diese Bilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Freigabe nicht verwendet werden.“
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