STRANDPONCHO

L‘Octopussy
Anleitung

»L‘Octopussy« ist ein stylischer Überwurf für den Strand oder andere Gelegenheiten, an denen viel Sonne scheint.
Der Strandponcho wird mit V-Ausschnitt getragen und umspielt – vor allem in der
langen Variante – dezent alle Problemzönchen, die man am Strand gerne versteckt.
Stadttauglich wird »L‘Octopussy« in der kurzen Variante, die auch mit sommerlichem Bateau-Ausschnitt getragen werden kann.
Der Sommer kann kommen!

n Schwierigkeitsgrad N
Anfänger

Informationen
n GRÖSSE
Einheitsgröße für Damen

Bitte lies dir die Anleitung durch, bevor du den Stoff
zuschneidest.

n STOFFEMPFEHLUNG
Leichte oder halbtransparente Webware
wie zum Beispiel Gauze, Voile oder weiche Baumwollstoffe

n VARIANTEN
Du kannst den Strandponcho in folgenden Varianten
nähen:
n Kurzer Strandponcho
n Langer Strandponcho

n SCHNITT ERSTELLEN UND ZUSCHNITT
Da der Strandponcho nur aus Rechtecken besteht, werden
alle Markierungen direkt auf deinem Stoffrechteck vorgenommen (siehe Anleitung). Du benötigst kein extra Schnittmuster.

n NÄHEN
Der Strandponcho kann komplett mit der Nähmaschine
genäht werden.

n BENÖTIGTE STOFFMENGE
(Stoffbreite 110 cm)

Benutze eine auf die verwendete Stoffart abgestimmte Nadel.
Damen (B×H)

Kurz
110 × 110 cm

Lang
110 × 160 cm

n Viel Spaß beim Nähen! N

Für die alternatve Beleg-Verarbeitung benötigst du ein
Stück leichte Webware:
42 cm × 5 cm (B×H)
Die Maße müssen für Kinder oder Teenies gegebenenfalls angepasst werden. Hier eignet sich die kurze
(quadratische) Variante besser.
L‘Octopussy
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Anleitung
RATZ-FATZ-VERARBEITUNG
01 n SCHNITT ERSTELLEN
Schneide das Quadrat [Rechteck] für
den Strandponcho zu:
110 cm × 110 [160] cm (B×H)
[Eckige Klammer:
Maße für lange Version]
Halbiere den Stoff der Länge nach.
Es entstehen zwei Rechtecke:
2× 55 cm × 110 [160] cm (B×H)

Markiere auf der langen Seite, die der
Webkante gegenüberliegt, jeweils die
Mitte deines Rechtecks.

Verbinde die beiden Rechtecke mit
einem breiten Zickzackstich jeweils
von der Markierung für die Naht bis
zum Saum. Entferne vorsichtig das
Masking Tape.
Verwende auch hier Kontrastgarn für
einen schönen Effekt
Nähe bei Bedarf erneut über die eben
genähten Nähte um strapazierfähigere
Nähte zu erhalten. Verriegle Nahtanfang und -ende gut.

Versäubere beide Rechtecke mit
einem Zickzack-Stich, einem Rollsaum
oder mit der Overlock-Maschine. Teste
zuvor, was am besten zu deinem Stoff
passt. Die Webkante kannst du unversäubert lassen.

Zeichne die Nahtlinie für den Schlitz
auf der linken Seite des Belegs an allen
Seiten mit 2 cm Abstand ein.

02 n VERSÄUBERN
Versäubere das Stoff-Rechteck (siehe
»Ratz-Fatz-Verarbeitung«).

Du kannst deinen Strandponcho nun
als Wendeponcho tragen, da es keine
Nahtzugaben gibt.

Versäubere den Beleg rundherum.

Du kannst die Versäuberungskante
am Ausschnitt alternativ umklappen
und knappkantig absteppen.

Lege den Beleg rechts auf rechts gemäß der Markierungen mittig auf dein
Stoff-Rechteck und stecke es fest.

Fertig!

Nähe mit einem Geradstich entlang der
eingezeichneten Nahtlinie.

VERARBEITUNG MIT BELEG

Schneide nun gemäß der Zeichnung
beide Stofflagen auf.

Trage an dieser Seite von der Mitte
ausgehend in beide Richtungen 19 cm
für die Nahtmarkierung ab.

02 n VERSÄUBERN

Schneide aus einem Stück Webware den
Beleg zu:
42 cm × 5 cm (B×H)

01 n SCHNITT ERSTELLEN
Schneide das Quadrat [Rechteck] für
den Strandponcho zu:
110 cm × 110 [160] cm (B×H)

03 n NÄHEN

Klappe den Beleg sorgfältig nach innen
und bügle die Kanten aus.
Steppe den Beleg mit einem Abstand von
1,5 cm ab. Bügle erneut über den Schlitz.

03 n NÄHEN

Fertig!

Lege beide Rechtecke Stoß an Stoß aneinander und fixiere sie mit Masking
Tape. Achte dabei darauf, dass deine
Markierungen aufeinandertreffen.
Falte das Rechteck zur Hälfte zusammen und markiere die Mitte der
langen Seite.
Trage an dieser Seite von der Mitte
ausgehend in beide Richtungen 21 cm
für den Beleg ab.
Trage an der kurzen Seite jeweils
2,5 cm ab.

L‘Octopussy

Ich freue mich, wenn dir die
Anleitung gefällt und du dir meine
anderen E-Book anschaust:
www.makerist.de/users/pedilu*

pedilu.blogspot.de

Kontakt
Schau doch mal auf meinem Blog vorbei! Oder folge mir
auf Instagram oder auf Facebook.

SHARING IS CARING!

Die passende Plotterdatei »Octopus« findest du übrigens
bei Makerist*.
TEILE DEIN PROJEKT!

n Viel Spaß beim Nähen! N

#L‘Octopussy
#pedilu
@pedilu.bloggt
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Die Anleitung ist für den privaten Gebrauch bestimmt.
Der Verkauf von genähten Einzelstücken ist nicht gestattet.
Möchtest du Einzelstücke verkaufen, schreibe bitte vorher an pedilu@web.de eine E-Mail.
Bitte beachte, dass der Schnitt urheberrechtlich geschützt ist. Die Dateien dürfen weder verkauft,
vervielfältigt noch weitergegeben werden.
n Für Fehler im Schnitt oder in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.

* = Affiliate-Link
(d.h. ich bekomme eine kleine Provision, falls du etwas über diesen Link kaufst.
Dir entstehen dadurch keine Nachteile.)

n Karlotta Pink – Stoffe aus aller Welt
z.B. indische, halbtransparente Gauze-Stoffe
www.karlottapink.de
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