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Kinderkleid

Material
· Jersey Shirt, orange
· Baumwollstoff, gelb oder gemusterter Baumwollstoff
· 12 Kids-Knöpfe 15 mm rot in Herzform, Artikelnummer 316 721
· Schrägband - Baumwolle orange, Artikelnummer 904 230
· 3 Druckknöpfe „Color“ rot, Artikelnummer 390 427

Fertigung

Vorbereitung Oberteil
· Shirt bis 2 cm oberhalb des Bauchnabels abschneiden
· die neu entstandene Kante mit dem Schrägband ringsherum umlegen; Schrägband mit der Maschine festnähen
· den neuen Umfang des Shirts messen

Rockteil zum Anknöpfen
· den gemessenen Umfang x 2,5 nehmen (eingekräuselter Rockbund)
· die Rocklänge individuell bestimmen
· aus den ermittelten Werten ein Rechteck zuschneiden
· Seitennähte und Rocksaum mit einem Einschlag/Umschlag von 1 cm umbügeln und mit der Maschine knappkantig  
 feststeppen
· mit großen Stichen den „Rock“ an der Taillenlinie einreihen und auf den gemessenen Umfang des Shirts einkräuseln
· aus der Länge des Umfangs + 2 cm Übertritt einen 8 cm breiten Bundstreifen schneiden
· Bund längs halbieren, bügeln und wieder auffalten
· Bund 1 cm breit an den gekräuselten Rock nähen
· 1 cm Nahtzugabe umbügeln und den Bund im Schatten der Naht feststeppen
· 12 Knopflöcher gleichmäßig verteilt auf dem Bund vorzeichnen, mit der Nähmaschine nähen und aufschneiden
· mittig zu den Knopflöchern die Knöpfe auf das Shirt nähen
· an der hinteren Mitte des Rockes 3 Druckknöpfe einstanzen, so dass der Stoff überlappt
· Rock an Shirt knöpfen
· verschieden gestaltete Rock- und Oberteile bieten ein unerschöpfliche Vielfalt an Kombinationen

Unterschiedliche Fotos zu Anregungen und Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie in unserem Prospekt 
„prym YOUR style No. 24“, Artikelnummer 662 299. 
Dieses finden Sie im Einzelhandel oder als Download unter www.prymyourstyle.com oder unter 
www.prym-consumer.com
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