Hängerchen - Tunic CHRISTINA
Nähanleitung - sewing

Modell Nr. 2 Wende - Hängerchen/ model no. 2 reversible tunic
Alle Teile zuschneiden.

Cut out all pieces.

1 – Vorderteil (2x im Bruch)
2 – Rückenteil (4x)

1 – upper front (cut two on the fold)
2 – upper back (cut four)

1. Zwei Hängerchen
zuschneiden und die
Seitennähte schließen.
Applikationen und Taschen
anbringen.

1. Cut out all pieces and stitch
the side seams.
Fasten appliqués and
pockets.

1/3

2. Beide Hängerchen rechts auf
rechts legen und
zusammennähen, die Träger
oben aber offen lassen zum
Wenden.

2. Both tunics are sewn
together, right sides facing,
except for the shoulder
straps which have to remain
open in order to turn the
tunic.

3. Bei dickeren Stoffen muss
die offengelassene Naht größer
sein, sonst wird das Wenden
schwierig.

3. If the fabric is rather thick,
the open seam should be
rather large because
otherwise the turning of the
tunic will be difficult.

4. Dann das Hängerchen durch
einen von den Trägern auf
rechts wenden.

4. Then turn the tunic to the
right side through one of the
shoulder straps.

5. Falls bei dickeren Stoffen in
der Naht eine größere Lücke
gelassen wurde, ist diese zuerst
bis oben zu schließen,
entweder mit der Hand oder
knappkantig mit der Maschine,
bevor die Träger miteinander
verbunden werden.

5. If in case of rather thick
fabrics the gap in the seam is
large, it is recommended to
close this gap either by hand
or by machine prior to
joining the shoulder straps.
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6. Die Träger der Rückenteile
über Kreuz legen und sie dann
mit den Trägern des
Vorderteils verbinden, indem
jeweils ein Träger in den
entsprechenden
Vorderteilträger
hineingeschoben wird.

6. Arrange the shoulder
straps of the back parts
crosswise and join them to
the shoulder straps of the
front part by shifting one
back strap each into the
respective counterpart.

WICHTIG!!! Die offene Kante
von den Trägern des
Vorderteils wird vor dem
Nähen umgeschlagen und
aufgebügelt.

NOTE!!! The raw edge of the
straps of the front part is
turned inwards and pressed
before sewing.

7. Schmalkantig mit einer
Ziernaht absteppen.

7. Topstitch the edges.
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