
7. Aus Pappe ein Schablone von Schnittmuster des Belegs fertigen und beim Absteppen benutzen.
Beleg von der rechten Stoffseite des Schlitzes in zwei Arbeitsvorgängen absteppen: Zuerst das
gerade Teil des Belegs steppen, vorher den Schlitzuntertritt zur Seite falten, damit er nicht
mitgefasst wird und Steppnähte ca. 3 cm oberhalb des Endes des Schlitzes beenden.  Schlitzuntertritt
in die richtige Lage zurück legen und das abgerundete Ende des Belegs absteppen; unteres
Ende des Schlitzuntertritts wird dabei mit gefasst.

8. Schrittnahtzugabe auf die Seite des linken vord. Hosenteils legen und absteppen; dabei
Steppnaht 2 cm an der vord. Mitte des Reißverschlussschlitzes weiterführen.

9. Nach der Modellzeichnung Verstärkungsnähte am Reißverschlussschlitz steppen.

1. Abgerundete Kante des Reißverschlussschlitzbelegs versäubern.
Beleg rechts auf rechts auf die Schlitzkante des linken vord. Hosenteils
stecken und nähen. Nahtzugaben auf die Seite des Belegs legen und
knappkantig steppen (Untersteppnaht).

2. Beleg links auf links auf das vord.
Hosenteil falten und Bruch der
vord. Mitte knappkantig absteppen.

HOSENREIßVERSCHLUSS II

5. Reißverschluss schließen und Beleg
von der rechten Stoffseite aus in die
richtige Lage stecken. Linke Stoffseite der
rechten Schlitzkante nach oben legen und
das noch nicht genähte Reißverschluss-
band nur auf den Beleg stecken.

3. Schlitzuntertritt arbeiten: Schlitz-
untertritt rechts auf rechts falten und
unteres Ende nähen. Schlitzuntertritt
auf rechts wenden und offene Längs-
kanten aneinander versäubern. Rechtes
Reißverschlussband auf den Schlitzunter-
tritt nähen; beide mit der rechten Stoff-
seite nach oben, das Anfangsteil der
Verzahnung liegt 2 cm unterhalb des
nicht versäuberten Endes des Schlitz-
untertritts.

“Links” und “rechts”  in der Anleitung bedeutet bei angezogener Hose.
Diese Anleitung ist für eine Herrenhose. Für eine Damenhose links und
rechts in der Anleitung tauschen.

4. Schlitzuntertritt rechts auf rechts auf
die Schlitzkante des rechten vord. Hosen-
teils stecken und nähen. Schlitzuntertritt
in die richtige Lage legen und Nahtzu-
gaben mit zwei Nähten absteppen.

Vord. Hosenteile rechts auf rechts aufein-
anderstecken und Schrittnaht von der
Innenbeinkante bis zum Reißverschluss-
schlitzboden nähen.

6. Stecknadeln von der rechten Stoff-
seite des Hosenschlitzes entfernen.
Reißverschluss öffnen und Reißver-
schlussband sorgfältig auf den Beleg
nähen; Naht zweimal in der selben Linie
nähen, damit es die Tragebelastung
aushält.

OTTOBRE design®
7/2017, Modell 5, 7, 12

2 cm

Copyright © OTTOBRE design® by STUDIO TUUMAT OY
ottobre@ottobre.fi | www.ottobredesign.com | All rights reserved.


