Jersey-Rock

alle Größen

Grundlagen:
Wir empfehlen die Verwendung einer Jersey-Nadel. Außerdem sollte mit
einem elastischen Stich gearbeitet werden, alternativ mit der Overlock. Es
muss nicht versäubert werden, da Jersey nicht ausfranst.
Schnitterstellung:
Messen Sie zunächst Ihre
Hüftweite aus und bestimmen
Sie die gewünschte Rocklänge.
Der Zuschnitt erfolgt individuell
nach unserer Schnittskizze und
ist deshalb für alle Größen
geeignet. In unseren Angaben
ist die Nahtzugabe bereits
berücksichtigt! Wir empfehlen
zunächst, den Rockschnitt auf
einem entsprechend großen
Papier zu erstellen. Der Rocksaum
kann auch abgerundet werden.
Arbeitsschritte:
1. Die beiden Rockteile rechts
auf rechts aufeinanderstecken
und die Seitennähte schließen.
Rock auf rechts wenden.
2. Bündchen rechts auf
rechts an der kurzen Seite
aufeinanderlegen, stecken und
zusammennähen. Sie haben
nun einen Schlauch vor sich
liegen.

Stoff

Dessin

Artikel-Nr.

Länge

Single-Jacquard

Leuchtturm

001706226

Interlock-Jersey

Federn

001706218

Je nach gewünschter Rocklänge (bei 50 cm Rocklänge
werden 60 cm benötigt, bei
60 cm Rocklänge 70 cm usw.)

MeterwareStrickbündchen

Dunkelblau

001711090

je nach der gewünschten
Bündchenbreite (20 cm =
10 cm fertige Breite, 30 cm
= 15 cm fertige Breite usw.)

3. Schlauch an der langen
Kante links auf links
aufeinanderschieben, so
dass die Schnittkanten
aufeinanderliegen und das
Bündchen oben im Bruch
liegt.
4. Das so gefaltete Bündchen
mit Hilfe von Stecknadeln
an den Schnittkanten in vier
gleiche Teile unterteilen. Die
erste Nadel gehört dabei
in die Naht. Wiederholen
Sie das Ganze mit dem
Rock oben. Die Stecknadeln
werden zunächst oben in die
Seitennähte gesteckt, die anderen beiden Nadeln liegen nun jeweils
an der vorderen und hinteren Mitte.
5. Schieben Sie den Rock nun in das Bündchen, die Schnittkanten
von Bündchen und Rock liegen dabei aufeinander. Stecken Sie nun
jeweils an den Nadeln Bündchen und Rock zusammen. Das Bündchen
ist dabei schmaler als der Rock, deshalb muss das Bündchen beim
Zusammennähen auf das Maß des Rockes gedehnt werden. Darauf
achten, den Stoff nicht zu überdehnen!
6. Den Saum unten 1,5 cm auf links umschlagen und nach Wunsch
arbeiten. Hier können Sie z.B. mit der Zwillingsnadel arbeiten oder
einen Rollsaum anfertigen. Sollten Sie nur mit einem Geradstich
säumen, unbedingt auf einen elastischen Stich achten. Fertig!

Zuschnitt inkl. Nahtzugabe
2 x das Rockteil aus Jersey
Bündchen individuell direkt am Körper anpassen. Haben Sie diese
Möglichkeit nicht, gilt als Faustregel ein Abzug von 30% vom
berechneten Rockumfang/Hüftumfang oben.

