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Die Massenproduktion, Kopie und Weitergabe wird strengstens untersagt.
Eine Veröffentlichung dieser Anleitung und des Schnittmusters, auch Ausschnitte/Teile davon sind verboten. Ohne Lizenz dürfen
gefertigte Werke nicht verkauft werden. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Allgemein
lovely panel shirt ist ein ein praktisches und schnell genähtes Shirt, welches extra für (halbe) Panele
(ohne Kombistoff) konzipiert wurde.
Das Oberteil besteht aus einem Stück, sodass die Panel-Stoffe in vollem Umfang genutzt werden können
und kaum Rest übrig bleibt. Ein Ausschnitt hilft euch das Panelbild perfekt zu positionieren. Es gibt
keine Seitennähte, sodass ihr keine Unterbrechung im Stoffmuster habt, dafür eine Naht am Rücken, bei
der getüddelt werden kann was das Zeug hält!
Das Schnittmuster verfügt über mehrere Ärmelvarianten und ist daher für jede Jahreszeit flexibel
einsetzbar:
- mit T-Shirt-, Rüschen- und Kappärmeln für den Übergang in Frühling, Sommer und Herbst
- mit langen Ärmeln und Ballonärmeln für den Winter

Schnittmuster
Wichtig: Das Schnittmuster geht nach Körpergröße nicht nach Kaufgröße.
Kinder mit einer Körpergröße von 92-97cm werden hier mit einer Schnittmuster-Größe 92 benäht, nicht 98.
Bitte für eine passgenaue Form die Maßtabelle beachten! (siehe zwei Seiten weiter)

Stoff & Material
Es eignen sich folgende Stoffe:
Jersey, Sommersweat, French Terry
Bei der Gummilänge für die Ärmel ist es immer wichtig, sich an eurem Kind zu orientieren. Das Gummi
soll den kompletten Umfang des Handgelenks haben, damit es nicht einschneidet. Die folgenden Angaben
für das Gummi sind Richtwerte.
- Stoffverbrauch ohne Ärmel:
Größe Oberteil
Oberteil

Gummi 1,5 cm

68
74
80
86
92
98
104
110
116

2 x 15 cm
2 x 15 cm
2 x 15 cm
2 x 15 cm
2 x 15 cm
2 x 15 cm
2 x 15 cm
2 x 15 cm
2 x 15 cm

ohne Knopfleiste

mit Knopfleiste

52 cm x 35 cm
55 cm x 39 cm
58 cm x 40 cm
60 cm x 42 cm
61 cm x 43 cm
64 cm x 44 cm
65 cm x 47 cm
69 cm x 48 cm
71 cm x 50 cm

57 cm x 35 cm
60 cm x 39 cm
62 cm x 40 cm
65 cm x 42 cm
66 cm x 43 cm
68 cm x 44 cm
70 cm x 47 cm
73 cm x 48 cm
76 cm x 50 cm
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Druck
Achtet beim Druck darauf, dass die tatsächliche Größe beim Drucker eingestellt ist.
Am besten druckt ihr euch das Blatt aus, auf dem das Kontrollkästchen zu sehen ist.
Wenn dieses stimmt, kann auch der Rest ausgedruckt werden.
Es ist eine Nahtzugabe von 0,7 cm inbegriffen.
Bitte lest euch die einzelnen Schritte zuerst komplett durch bevor ihr loslegt.

Viel Spaß
Jetzt geht‘s los! Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nähen.
Bei Fragen könnt ihr mich jederzeit über meine Seite LovelySewDesign
auf Facebook oder Instagram kontaktieren.
Falls euch das Schnittmuster gefällt würde ich mich über eine Bewertung
in meinem Onlineshop oder bei Makerist, Sewunity, Alles für Selbermacher, Etsy, Crazypatterns, Glückpunkt freuen.

Stöbert doch gerne auch mal in meinem Onlineshop:
http://www.lovelysewdesign.de
Hier gibt es immer wieder günstige Angebote, die neuesten Schnittmuster
und auch die neuesten Updates der Schnittmuster (Beamerversion etc.).

Kennt ihr schon...
meine Facebook-Gruppe „Nähen mit LovelySewDesign“?
Hier könnt ihr euch zusammen mit über 1.500 Mitgliedern inspirieren lassen oder auch selbst eure
tollen Ergebnisse posten. Es gibt hier auch immer wieder ein paar Freebies und Tutorials.
Ihr erfahrt als erstes von Updates oder Probeplotten und könnt mitentscheiden, wenn neue Plotts
oder Schnitte geplant sind. Ich freu mich auf euch!
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Varianten
Shirt mit Kappärmeln
Möchtet ihr das lovely panel shirt mit Kappärmeln nähen,
so benötigt ihr folgende Seiten der Anleitung:
Seite 8 -11

Shirt mit Rüschenärmeln
Möchtet ihr das lovely panel shirt mit Rüschenärmeln nähen,
so benötigt ihr folgende Seiten der Anleitung:
Seite 12 -15

Shirt mit kurzen Ärmeln &
Panelrandstreifen-Erweiterung
Möchtet ihr das lovely panel shirt mit kurzen Ärmeln nähen,
so benötigt ihr folgende Seiten der Anleitung:
Seite 16 -19
Der Randstreifen wird auf Seite 16 und 17 erklärt.
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Varianten
Shirt mit langen Ärmeln
und Knopfleiste
Möchtet ihr das lovely panel shirt mit langen Ärmeln und
Knopfleiste nähen, so benötigt ihr folgende Seiten der Anleitung:
Seite 20 - 23

Shirt mit Ballonärmeln
Möchtet ihr das lovely panel shirt mit langen Ballonärmeln
nähen, so benötigt ihr folgende Seiten der Anleitung:
Seite 24 - 28
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Sucht euch die obere Kante des
Ärmels und die Schultermitte und
markiert sie.
Stülpt nun die Ärmel über die
Armauschnitte und steckt sie fest.
Näht die Ärmel mit einem elastischen Stich an.

Schneidet euch laut Schnittmuster
das passende Bündchen aus.
Legt dieses rechts auf rechts und
schließt die kurze Seite mit Geradstich.
Sucht euch bei Oberteil und Bündchen jeweils die Mitte und die
Seiten und markiert sie mit einer
Klammer.
Steckt es gut fest und näht das
Bündchen rechts auf rechts mit
elastischem Stich an euren Halsausschnitt.
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