
FREEBOOK
i love Summer Beach Top

Anleitung und Schnittmuster für ein schickes schnell genähtes Sommertop.Es wird aus dehnbarem 
Jersey genäht,

aus leichtem Jersey entsteht ein elegant fallendes Top,
Egal ob elegant oder sportlich ,schlicht oder kribbelig bunt.

Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Das Top kann mit Bündchen oder ohne, gerafft oder ohne Raffung genäht werden.

Ich freue mich auf all eure tollen Werke,
wenn ihr Fragen habt schreibt mir einfach eine Mail 

le-kimi@hotmail.de 

Alle Rechte liegen bei Nadine Teumer (le-kimi)
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Ihr benötigt  bei jeder Grö e ca 1m Stoff insgesammtß

Schnittteile

 2 x oberes Vorderteil
2x oberes Rückenteil (oder einmal im Bruch zur oberkante)

2x Mittelstreifen 
2x Körperteil

1x Trägerteil ca 10cm über die gesamte Stoffbreite
Bündchenstreifen unten in Breite und Länge anpassen

(je nachdem wie ihr es gern haben wollt)

Körperteil mit Kräuselung
Gr S 56 cm breit 33 cm hoch  (ohne Bund 37cm hoch)

Gr M   60 cm breit 34 cm hoch (ohne Bund 38cm hoch)
Gr L   64cm breit 35cm hoch  (ohne Bund 39 cm hoch)
Gr Xl   68cm breit 36 cm hoch  (ohne Bund 40cm hoch)

Gr XXL  70 cm breit 37 cm hoch  (ohne Bund 41 cm hoch)

Das Körperteil könnt ihr natürlich auch enger oder länger nähen
(auch als Sommerkleid macht es eine gute Figur) 
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Anleitung

1. beide Frontoberteile mit einem elastischen Stich an Oberkante von Armauschnitt zu 
Armausschnitt rechts auf rechts zusammennähen .

2.Wenden und die obere Kante mit einem Zickzack oder Zierstich entlang nähen .

3. Rückenoberteil der Länge lang mittig falten.
Nun wird der Mittelstreifen ebenfalls in der Länge mittig gefaltet und leicht gedehnt an das obere 

Front und Rückenteil nähen.
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Nahtzugabe zurückschneiden und säumen .

4. nun beide Körperteile kräuseln,dabei ca 10cm am äu eren Rand ungekräuselt lassen .ß
Mit der Kräuselung wird das Körperteil auf die Breite vom jeweiligen Oberteil angepasst .

Körperteil  mit einem elastischen Stich rechts auf rechts an den Mittelstreifen nähen.
Nahtzugabe zurückschneiden und säumen.
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5. Die Seitennähte rechts auf rechts schlie en .ß

6. Bitte an dieser Stelle das Shirt einmal überziehen ,Hier kann die Passgenauigkeit nochmal 
korrigiert werden

 (falls es noch zu weit ist können die Seitennähte einfach enger genäht werden)

7. Das Trägerband wird der Länge lang mittig gefaltet, dann nochmal beide Au enkante zur Mitteß  
hin falten, (gefaltet wie bei einem Schrägband)

Den Trägerstreifen mittig markieren und genau in der Mitte vom Rückenteil feststecken.
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8. nun wird jeweils von der Mitte beginnend in beide Richtungen des Armausschnittes mit einem 
Zickzack (oder sonstigem elastischen Stich) das Trägerteil gedehnt an das Oberteil genäht .

9.Sobald ihr am Rand des Oberteils angekommen seit wird die offene Seite des Trägers einfach 
weiter geschlossen ,das Endstück vor dem Zusammennähen nach innen einschlagen.

10.Wenn ihr die Variante ohne Bund wählt wird nun die Unterkannte des Körperteiles gesäumt.
Für Die Bundvariante wird nun der Bund  zu einem Ring geschlossen und einmal in der Länge 

eingeschlagen (gedoppelt)
Den Bund gedehnt an das untere Körperteil rechts auf rechts annähen ,Nahtzugabe 

zurückschneiden und Säumen.
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!!!FERTIG!!!

Ich freue mich auf eure Varianten des i love Summer Beach Tops.
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