Anleitung "Göteborg"mit Reißverschluss

Du benötigst das E-Book "Göteborg" sowie einen teilbaren
Reißverschluss von mindesten 30 cm und höchstens 60 cm
Pech&Schwefel 2020

Anleitung Göteborg mit Reißverschluss
Um Göteborg mit Reißverschluss zu nähen, muss Du ein paar Kleinigkeiten am Schnitt verändern.
Die Länge des Reißverschlusses, kannst Du ganz individuell bestimmen, er sollte jedoch
mindestens 10 cm vor der unteren Kante enden und mindestens 30 cm jedoch höchstens 60 cm
lang sein.
Nimm Dir zunächst Dein Papierbelegschnitteil zur Hand und miss den Abstand zwischen der
Vorde-ren Kante und der Vorderen Mitte. Übertrage anschließend die gemessene Strecke auf die
andere Seite der Vorderen Mitte. Übertrage Dir diese Position nun auf die rechte Seite Deines
rechten Beleges. Dies ist die spätere Reißverschlussposition.
Reißverschlussposition
Strecke messen
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Stecke anschließend den Reißverschluss rechts auf rechts auf Deinen Beleg (die schöne Seite
zeigt zum Stoff), die Zähnchen des Reißverschlusses zeigen dabei Richtung gerade Kante. Die
obere Kante des Reißverschlusses liegt bündig am Halsausschnitt, die Zähnchen sollten mindesten 1cm unterhalb der Kante anfangen. Solltest Du Dich für einen längeren Reißverschluss
entschieden haben, achte darauf, dass der Reißverschluss mindestens 10 cm vor der unteren
Kante des Beleges endet. Steppe anschließend Deinen Reißverschluss knappkantig an der
rechten Kante auf Deinen rechten Vorderteilbeleg. Achte dabei besonders darauf, dass die
Zähnchen des Reißverschlusses erst außerhalb der Nahtzugabe am Ausschnitt beginnen, der
Anfang des Reißverschlusses aber in der Nahtzugabe liegt. Achte darauf, nicht zu nah an den
Zähnchen zu nähen, sonst lässt sich der Reißverschluss später schlecht schließen.

0,7 cm

Achtung: Hier ist es richtig, dass der Reißverschluss
mit der linken Seite oben liegt!
Die rechte Seite (schöne Seite des Reißverschlusses)
liegt auf dem Stoff.
Der Reißverschluss muss nicht mehr umgeklappt
werden, sondern wird hier auf dem Beleg mit der
linken Seite nach oben festgesteppt.
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Nimm Dir nun Deinen linken Vorderteilbeleg zur Hand und lege den zweiten Teil Deines Reißverschlusses links auf rechts an die gerade Kante des Belegs.
Achte darauf, dass die Zähnchen des Reißverschlusses außerhalb der Nahtzugabe liegen und von
der geraden Kante weg zeigen, die rechte Seite des Reißverschlusses zeigt nach oben.
Kontrolliere einmal vor den Nähen, ob der Reißverschluss auf der selben Höhe liegt wie der Reißverschluss auf dem rechten Vorderteilbeleg.
Steppe den Reißverschluss knappkantig auf Deinen Vorderteilbeleg.

0,7 cm

! Kontrolle gleiche Höhe

Nähe den Mantel nun wie in der Anleitung beschrieben. Achte bei Schritt 31 darauf, dass die
Enden der Reißverschlüsse mitgefasst werden.
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