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10 mm

VORDERE MITTE

SCHNITTTEILE
• linkes und rechtes vord. Hosenteil
• Schlitzuntertritt (das Teil bei der fertigen Hose unter dem
Reißverschluss)
• Beleg des Reißverschlussschlitzes (das Teil bei der fertigen
Hose über dem Reißverschluss)
Dieser Reißverschlussschlitz ist für einen festen Stoff, wie z. B.
für Chinos oder Cordhosen vorgesehen. Rechts und links ist
in der Anleitung so gedacht, als wäre die Hose angezogen.

linkes vord. Hosenteil

17 mm

Allgemeines: Schnittteile mit 1 cm Nahtzugaben zuschneiden und nähen. Bei Bedarf Einlage für den Schlitzuntertritt und
den Beleg des Reißverschlussschlitzes zuschneiden und aufbügeln. Nahtzugaben des Reißverschlussschlitzes und der Schrittnahtkanten der vord. Hosenteile vor dem Nähen des Schlitzes
versäubern (Bitte beachten: Diese Versäuberungen sind nicht
in den Bildern eingezeichnet, um die Anleitung möglichst klar
zu halten).

VORDERE MITTE

© Copyright
Die Modelle, Anleitungen und Schnittmuster sind ausschließlich für den
Privatgebrauch von Hobbynähern vorgesehen. Eine kommerzielle oder
industrielle Nutzung des Materials ist strengst untersagt. Die Modelle,
Anleitungen, Schnittmuster, Zeichnungen, Fotos usw. sind urheberrechtlich geschütztes Material und ihre Weiterverbreitung und Neuerstellung
in welcher Art oder Weise auch immer wird ausschließlich vom Inhaber
des Urheberrechts bestimmt. Als Herstellung wird auch eine Übertragung des Materials in eine Anlage, mit der es vervielfältigt werden kann,
angesehen. Alle Rechte vorbehalten.

rechtes vord. Hosenteil
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1. Abgerundete Kante des
Belegs versäubern. Beleg rechts
auf rechts auf die Schlitzkante
des linken vord. Hosenteils
stecken und nähen.

2. Nahtzugaben auf die Seite des Belegs
legen und knappkantig steppen (Untersteppnaht). Beleg links auf links auf die
Seite des vord. Hosenteils legen und
Bruch der Vorderkante bügeln.
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3. Schlitzuntertritt arbeiten: Schlitzuntertritt rechts auf rechts falten und unteres
Ende nähen. Schlitzuntertritt auf rechts
wenden und offene Kanten aneinander
versäubern.
Reißverschluss auf die rechte Kante des
Schlitzuntertritts so stecken und nähen,
dass die Verzahnung des Reißverschlusses
2 cm von der Oberkante des Schlitzuntertritts entfernt aufeinander trifft. Reißverschlussfuß benutzen.

6

7 mm

4. Schlitzuntertritt rechts auf rechts
auf die Schlitzkante des rechten
Hosenteils so stecken und nähen,
dass der Reißverschluss dazwischen
bleibt. Schlitzuntertritt in die
richtige Lage legen und Naht dicht
am Reißverschluss steppen.

5. Vord. Hosenteile rechts auf rechts
aufeinander stecken und Schrittnaht am
Bodenquerstrich des Reißverschlusses
beginnend ca. 5 cm lang Richtung
Innenbeinnahtkanten nähen.

6. Reißverschluss schließen und Schlitz
in die endgültige Lage legen und so stecken, dass die Markierungen der vord.
Mitte der vord. Hosenteile aufeinander
treffen; Stecknadeln dicht an der linken
Schlitzkante befestigen.
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7. Vord. Hosenteile so wenden,
dass sie mit der linken Stoffseite
nach oben liegen und eine Kante
des Reißverschlusses auf der
linken Stoffseite nur auf den
Beleg des Reißverschlussschlitzes stecken. Stecknadeln von
der rechten Stoffseite entfernen.
Reißverschluss öffnen und andere Kante des Reißverschlusses
sorgfältig an den Beleg mit zwei
Parallelnähten nähen.

8. Schablone nach dem Schnittmuster
des Belegs arbeiten und beim Aufsteppen
des Schlitzes benutzen.

9. Zickzackverstärkung in die
Verbindungsstelle der Steppnähte des Schlitzes steppen.

Reißverschluss schließen. Beleg auf das
linke vord. Hosenteil stecken und die
Aufsteppnaht in zwei Teilen steppen.
Zuerst gerade Kante des Belegs aufsteppen, Naht endet ca. 3 cm oberhalb des
Schlitzbodens; Schlitzuntertritt während
des Steppens zur Seite legen.
Dann Unterkante des Schlitzuntertritts
in die richtige Lage legen, stecken und
abgerundete Stelle der Steppnaht so
steppen, dass die Unterkante des
Schlitzuntertritts dabei am Schlitzboden
befestigt wird.
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