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Luftiges Oberteil mit Webstoff oder
Strickware

Schwierigkeitsgrad Fortgeschritten Zeitaufwand ein Wochenende

D

Schnittmuster Grösse 32-44

Vorderteil: 1 x im Stoffbruch zuschneiden

Rückenteil: 1 x im Stoffbruch zuschneiden

https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=198205150253123&display=popup&href=https%3A%2F%2Fwww.bernina.com%2Fde-CH%2FLearn-Create-CH%2FProjekte-Downloads%2FNah-Projekte%2FOverlocker-Projekte%2FLuftiges-Oberteil&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.bernina.com%2Fde-CH%2FLearn-Create-CH%2FProjekte-Downloads%2FNah-Projekte%2FOverlocker-Projekte%2FLuftiges-Oberteil
https://twitter.com/share?text=Dieses%20luftige%20und%20bequeme%20Oberteil%20ist%20das%20perfekt%20f%C3%BCr%20einen%20legeren%20Auftritt%21%20Ein%20wunderbarer%20einfacher%20Schnitt%2C%20der%20zudem%20schnell%20gen%C3%A4ht%20ist.&url=https%3A%2F%2Fwww.bernina.com%2Fde-CH%2FLearn-Create-CH%2FProjekte-Downloads%2FNah-Projekte%2FOverlocker-Projekte%2FLuftiges-Oberteil&hashtags=bernina
https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https%3A%2F%2Fwww.bernina.com%2Fde-CH%2FLearn-Create-CH%2FProjekte-Downloads%2FNah-Projekte%2FOverlocker-Projekte%2FLuftiges-Oberteil&media=https%3A%2F%2Fwww.bernina.com%2Fde-CH%2FResources%2Fexperience%2Fprojects%2FL890-Nahprojekte%2FTeaser_L890_Naehprojekt-3&description=Dieses%20luftige%20und%20bequeme%20Oberteil%20ist%20das%20perfekt%20f%C3%BCr%20einen%20legeren%20Auftritt%21%20Ein%20wunderbarer%20einfacher%20Schnitt%2C%20der%20zudem%20schnell%20gen%C3%A4ht%20ist.
https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https://www.bernina.com/de-CH/Learn-Create-CH/Projekte-Downloads/Nah-Projekte/Overlocker-Projekte/Luftiges-Oberteil&media=https://www.bernina.com/Bernina/media/Media-Library-BERNINA-International/Kreativwelt/N%c3%a4hprojeke/Oberteil%20L%20890/Teaser_L890_Naehprojekt-2.jpg&description=Dieses%20luftige%20und%20bequeme%20Oberteil%20ist%20das%20perfekt%20f%C3%BCr%20einen%20legeren%20Auftritt!%20Ein%20wunderbarer%20einfacher%20Schnitt,%20der%20zudem%20schnell%20gen%C3%A4ht%20ist.
https://www.bernina.com/de-CH/Handler-CH
https://www.bernina.com/de-CH/Home-Schweiz
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Ärmel: 2 x im Stoffbruch zuschneiden

Für Strickstoff: Bund für Halsausschnitt 1 x zuschneiden (falls Strickstoff verwendet wird)

Für Webstoff: Bund für Halsausschnitt 1 x zuschneiden (falls Webstoff verwendet wird)

Anleitung Oberteil mit Webstoff

D

1. Die Maschine für einen 5-Faden-Stich einstellen und eine Schulternaht rechts auf rechts mit einer Nahtzugabe von 1.25mm (½”)

aufeinander nähen. Die Nahtzugaben in das Vorderteil des Kleidungsstücks bügeln. 

2. Die Maschine für einen 4-Faden Overlockstich einstellen. Die Einfassung für den Halsausschnitt rechts auf rechts auf den Halsausschnitt

legen und annähen.

3. Die Einfassung nach oben bügeln und auf die Stoffrückseite falten. Die unverarbeiteten Kanten umbügeln, dabei sicherstellen, dass die

Breite die Nahtlinie leicht überdeckt, um sie im nächsten Schritt mitzufassen.

https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https://www.bernina.com/de-CH/Learn-Create-CH/Projekte-Downloads/Nah-Projekte/Overlocker-Projekte/Luftiges-Oberteil&media=https://www.bernina.com/Bernina/media/Media-Library-BERNINA-International/Kreativwelt/N%c3%a4hprojeke/Oberteil%20L%20890/DSC_6854.JPG&description=Dieses%20luftige%20und%20bequeme%20Oberteil%20ist%20das%20perfekt%20f%C3%BCr%20einen%20legeren%20Auftritt!%20Ein%20wunderbarer%20einfacher%20Schnitt,%20der%20zudem%20schnell%20gen%C3%A4ht%20ist.
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4. Die Maschine für einen Kettenstich einstellen und entlang des

Nahtschattens der Einfassung auf der rechten Seite des Oberteils

absteppen. Dabei sicherstellen, dass Sie die Rückseite der

Einfassung mitfassen, um sie um sie zu fixieren.

5. Die Maschine für einen 5-Faden-Stich einstellen und die

andere Schulternaht nähen. Die Nahtzugaben zum Vorderteil

bügeln.

D 6. Immer noch mit einem 5-Faden-Stich die Seitennähte rechts

auf rechts mit einer Nahtzugabe von 1.25mm (½”) vom Saum

zur Armlochkerbe des Oberteils schliessen. Die Nahtzugaben

wieder zum Vorderteil bügeln.

7. Die kurzen Seiten von jedem Ärmel rechts auf rechts

aufeinanderlegen und die Naht mit einem 5-Faden-Stich

schliessen. Die Nahtzugaben auf eine Seite bügeln.

D8. Den Ärmel in die Hälfte legen, links auf links, bügeln.

9. Bei der Armlochkerbe bis zur Naht aber nicht durch die Naht

einschneiden.

10. Die Ärmel auf der rechten Stoffseite in das Armloch

einreihen. Die Ärmelsäume sollten auf die Seitennähte passen.

Um die Ärmelöffnungen mit dem 5-Faden-Stich

zusammennähen. Die Nahtzugaben der Ärmel ins Oberteil

bügeln.

11. Saum je 2.5 cm (1") ein- und umschlagen, bügeln. Mit

Kettenstich den Saum nähen.

https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https://www.bernina.com/de-CH/Learn-Create-CH/Projekte-Downloads/Nah-Projekte/Overlocker-Projekte/Luftiges-Oberteil&media=https://www.bernina.com/Bernina/media/Media-Library-BERNINA-International/Kreativwelt/N%c3%a4hprojeke/Oberteil%20L%20890/DSC_6856.JPG&description=Dieses%20luftige%20und%20bequeme%20Oberteil%20ist%20das%20perfekt%20f%C3%BCr%20einen%20legeren%20Auftritt!%20Ein%20wunderbarer%20einfacher%20Schnitt,%20der%20zudem%20schnell%20gen%C3%A4ht%20ist.
https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https://www.bernina.com/de-CH/Learn-Create-CH/Projekte-Downloads/Nah-Projekte/Overlocker-Projekte/Luftiges-Oberteil&media=https://www.bernina.com/Bernina/media/Media-Library-BERNINA-International/Kreativwelt/N%c3%a4hprojeke/Oberteil%20L%20890/DSC_6867.JPG&description=Dieses%20luftige%20und%20bequeme%20Oberteil%20ist%20das%20perfekt%20f%C3%BCr%20einen%20legeren%20Auftritt!%20Ein%20wunderbarer%20einfacher%20Schnitt,%20der%20zudem%20schnell%20gen%C3%A4ht%20ist.
https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https://www.bernina.com/de-CH/Learn-Create-CH/Projekte-Downloads/Nah-Projekte/Overlocker-Projekte/Luftiges-Oberteil&media=https://www.bernina.com/Bernina/media/Media-Library-BERNINA-International/Kreativwelt/N%c3%a4hprojeke/Oberteil%20L%20890/DSC_6872.JPG&description=Dieses%20luftige%20und%20bequeme%20Oberteil%20ist%20das%20perfekt%20f%C3%BCr%20einen%20legeren%20Auftritt!%20Ein%20wunderbarer%20einfacher%20Schnitt,%20der%20zudem%20schnell%20gen%C3%A4ht%20ist.
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Anleitung Oberteil mit Strickware

D

1. Die Maschine für einen 4-Faden Overlockstich einstellen. Schulternähte rechts auf rechts aufeinanderlegen und zusammennähen. Die

Nahtzugaben ins Vorderteil bügeln.

https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https://www.bernina.com/de-CH/Learn-Create-CH/Projekte-Downloads/Nah-Projekte/Overlocker-Projekte/Luftiges-Oberteil&media=https://www.bernina.com/Bernina/media/BSAG/Promotions/2020/L890/Page/Bernina_L890_Header.png&description=Dieses%20luftige%20und%20bequeme%20Oberteil%20ist%20das%20perfekt%20f%C3%BCr%20einen%20legeren%20Auftritt!%20Ein%20wunderbarer%20einfacher%20Schnitt,%20der%20zudem%20schnell%20gen%C3%A4ht%20ist.
https://www.bernina.com/getdoc/662d036b-abfc-4df1-af30-9aa875ce0bc6/BERNINA-L-890
https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https://www.bernina.com/de-CH/Learn-Create-CH/Projekte-Downloads/Nah-Projekte/Overlocker-Projekte/Luftiges-Oberteil&media=https://www.bernina.com/Bernina/media/Media-Library-BERNINA-International/Kreativwelt/N%c3%a4hprojeke/Oberteil%20L%20890/DSC_7004.JPG&description=Dieses%20luftige%20und%20bequeme%20Oberteil%20ist%20das%20perfekt%20f%C3%BCr%20einen%20legeren%20Auftritt!%20Ein%20wunderbarer%20einfacher%20Schnitt,%20der%20zudem%20schnell%20gen%C3%A4ht%20ist.
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2. Die Ärmel der Länge nach in die Hälfte falten, links auf links, bügeln. Die Ärmel auf der rechten Seite des Oberteils entlang den

Armlöchern platzieren. Die Kanten der Ärmel treffen dabei auf die Kerbe in den Seitennähten. Die Ärmel mit der 4-Faden Overlock an

das Oberteil nähen. Die Nahtzugaben ins vom Oberteil bügeln.

 

D
3. Das Oberteil rechts auf rechts aufeinanderlegen, dass die

Ärmel- und die Seitennähte des Vorderteils rechts auf rechts

auf jenen des Rückenteil liegen. An der Kante des Ärmels

beginnend, die Ärmel- und Seitennähte bis zum Saum

zusammennähen. Die Nahtzugaben nach vorne bügeln.

 

4. Um den Bund am Halsausschnitt anzunähen, zuerst die beiden kurzen Kanten des Bundes rechts auf rechts schliessen. Der Kante mit

einem 4-Faden Overlock zusammennähen und die Nahtzugaben auf eine Seite bügeln.

5. Den Bund der Länge nach links auf links falten und bügeln.

6. Den Bund am Halsausschnitt ausrichten, dabei den Bund etwas dehnen, damit er passt. Der Kante entlang den Bund an den

Halsausschnitt nähen. Die Nahtzugabe des Bundes ins Oberteil bügeln.

7. Die Maschine für einen Coverstich einrichten und den Saum 2cm (3/4”) umbügeln. Auf der rechten Seite des Oberteils den Saum

nähen und dabei die unbearbeitete Kante festnähen und versäubern.

https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https://www.bernina.com/de-CH/Learn-Create-CH/Projekte-Downloads/Nah-Projekte/Overlocker-Projekte/Luftiges-Oberteil&media=https://www.bernina.com/Bernina/media/Media-Library-BERNINA-International/Kreativwelt/N%c3%a4hprojeke/Oberteil%20L%20890/DSC_6930.JPG&description=Dieses%20luftige%20und%20bequeme%20Oberteil%20ist%20das%20perfekt%20f%C3%BCr%20einen%20legeren%20Auftritt!%20Ein%20wunderbarer%20einfacher%20Schnitt,%20der%20zudem%20schnell%20gen%C3%A4ht%20ist.
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Fertig!
Das Oberteil lässt sich perfekt mit einem bequemen Jersey-Kleid kombinieren. 

Oberteil der L 890 Kampagne: Schnittmuster von Jen Beeman - grailinestudio.com

https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https://www.bernina.com/de-CH/Learn-Create-CH/Projekte-Downloads/Nah-Projekte/Overlocker-Projekte/Luftiges-Oberteil&media=https://www.bernina.com/Bernina/media/Media-Library-BERNINA-International/Kreativwelt/N%c3%a4hprojeke/Oberteil%20L%20890/DSC_6899.JPG&description=Dieses%20luftige%20und%20bequeme%20Oberteil%20ist%20das%20perfekt%20f%C3%BCr%20einen%20legeren%20Auftritt!%20Ein%20wunderbarer%20einfacher%20Schnitt,%20der%20zudem%20schnell%20gen%C3%A4ht%20ist.
https://www.bernina.com/getdoc/59a76aab-cc38-4442-98ad-17688efea9de/Reversible-Bomberjacket-1
https://grainlinestudio.com/
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=198205150253123&display=popup&href=https%3A%2F%2Fwww.bernina.com%2Fde-CH%2FLearn-Create-CH%2FProjekte-Downloads%2FNah-Projekte%2FOverlocker-Projekte%2FLuftiges-Oberteil&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.bernina.com%2Fde-CH%2FLearn-Create-CH%2FProjekte-Downloads%2FNah-Projekte%2FOverlocker-Projekte%2FLuftiges-Oberteil
https://twitter.com/share?text=Dieses%20luftige%20und%20bequeme%20Oberteil%20ist%20das%20perfekt%20f%C3%BCr%20einen%20legeren%20Auftritt%21%20Ein%20wunderbarer%20einfacher%20Schnitt%2C%20der%20zudem%20schnell%20gen%C3%A4ht%20ist.&url=https%3A%2F%2Fwww.bernina.com%2Fde-CH%2FLearn-Create-CH%2FProjekte-Downloads%2FNah-Projekte%2FOverlocker-Projekte%2FLuftiges-Oberteil&hashtags=bernina
https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https%3A%2F%2Fwww.bernina.com%2Fde-CH%2FLearn-Create-CH%2FProjekte-Downloads%2FNah-Projekte%2FOverlocker-Projekte%2FLuftiges-Oberteil&media=https%3A%2F%2Fwww.bernina.com%2Fde-CH%2FResources%2Fexperience%2Fprojects%2FL890-Nahprojekte%2FTeaser_L890_Naehprojekt-3&description=Dieses%20luftige%20und%20bequeme%20Oberteil%20ist%20das%20perfekt%20f%C3%BCr%20einen%20legeren%20Auftritt%21%20Ein%20wunderbarer%20einfacher%20Schnitt%2C%20der%20zudem%20schnell%20gen%C3%A4ht%20ist.



