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 Bund annähen, Schließnähte, säumen
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An dem versäuberten Streifen für die Schlaufen die Kanten so umbügeln, dass sie in der Mitte

aneinanderstoßen. Den Streifen von beiden Seiten an den Kanten absteppen. Bei Ziersteppnähten den

Streifen umgekehrt legen, dass man auf der Oberseite näht.

6 Schlaufen schneiden, (Bundbreite + 3 cm); Schlaufen an Bundkante annähen (hinten in Verlängerung der

Taschenkanten, vorne direkt neben die Tascheneingriffe

Innere und äußere Bundteile an oberer Kante zusammennähen. In den Rundungen

einklipsen



Bundnaht auseinanderbügeln, verstürzen und die obere Kante 1 mm nach innen bügeln

Bundteile vorn annähen, dabei die obersten Zähnchen des Reißverschlusses mit einer

Stecknadel markieren, damit man genau sieht, wo man nähen kann; am Untertritt genau

nahtbreit vorne am Schlitz überstehen lassen, am Übertritt, 4 cm, bzw. wie eingeklipst,

Die untere Bundkante am Ende ein Stückchen umfalten, dann die vordere Bundkante

nähen.



Nach dem Umwenden des Bundes erhält man vorne einen sauberen Abschluss. Jetzt folgt

der Übertritt. Am besten von oben her die vordere Kante nähen bis nahtbreit vor dem

unteren Ende, nun drehen und in Richtung Schlitz weiternähen....

... bis man auf die Bundnaht trifft. Es ist praktisch eine komplette Umnähung der

Bundverlägerung vorne.

Jetzt die überstehenden Ecken schräg abschneiden bis knapp vor dem letzten Stich in der

Ecke. Dadurch bekommt man innen in den Ecken keine Knubbel.



Den Bund umstülpen und die Ecken mit einem Schraubenzieher, Schere oder ähnlichem

schön rausdrücken.

Die Bundteile an der Hinterhose annähen von Kante zu Kante ohne Überstand, dann die

Gesäßnaht vom inneren Bundende angefangen bis zum Schritt, dabei darauf achten, dass

die Quernähte von Bund und Sattel genau aufeinander liegen. Die obere Bundnaht wird

auseinander gelegt, die untere nach oben, dass sie später im Bund drin liegt.

Die Seitennähte nähen,  die Schrittnaht in 2 Teilabschnitten von der Mitte aus,



ANPROBE! ....wenn nötig, Korrekturen machen; enger nähen, oder etwas rauslassen,

Die Schrittnaht wieder auftrennen,

Bundnaht an Gesäß-und Seitennnähten einknipsen und die Bundnaht auseinanderlegen.

Die Nähte, die abgesteppt werden, zur Seite legen. Die Bundnaht nach oben bügeln, 

Quernähte auseinanderbügeln. 

Die Gesäßnaht und die Seitennähte absteppen.



Die Hose so unter die Masschine legen, dass der Bund schön flach liegt, dabei

kntrollieren, dass die Bundnaht nach oben liegt. Vorne am Untertritt anfangen und nach

oben nähen, dann drehen und an der oberen Bundkante ganz durchnähen bis zum

anderen Ende, zum Übertritt. Die Hose liegt dabei im Zwischenraum der Nähmaschine.

Dann wieder drehen, nach unten nähen, drehen und an der unteren Bundkante entlang

näehen. Die Hose liegt jetzt links von der Nadel.

Den Bund beim Nähen schön flach halten. Ab und zu unter den Bund fassen und prüfen,

ob die Nähte richtig liegen.



Bis vorne zum Untertritt nähen, wo man auf den Anfang trifft.  Will man doppelt absteppen.

Dann näht man die 2. Naht genauso, aber im gewünschten Abstand.

Die Schrittnaht wieder schließen und auseinander bügeln.

Den Saum zuerst 0,5cm, dann nochmal 1,5 cm umbügeln. Dann den Saum nähen.



Die Schlaufen oben einen cm einschlagen und an

der Bundkante feststeppen, gut riegeln

Knopfloch nähen und Knopf befestigen, oder Hosenhaken anbringen. 

-GESCHAFFT!!!!!!




