Nähanleitung für
„Original windelFreya Splitpants“
Benötigte Materialien:
- Fleece, Jersey, Sweat oder Wollwalk (es eignen sich auch Secondhand Woll- oder Baumwollpullover)
für Gr. 50-62 > 40cm Stoff
für Gr. 62-74 > 45cm Stoff
für Gr. 74-86 > 50cm Stoff
- Markenbündchen in 25cm Breite
- schmales, weiches Gummiband, 3,5mm breit
für Gr. 50-62
2x30cm
für Gr. 62-74
2x34cm
für Gr. 74-86
2x38cm
- Stickvlies für die Applikation

WINDELFREI
natürlich entwickeln

3. Schneide aus dem restlichen Bündchenstoff und dem Stickvlies eine
gewünschte Form (Stern, Schmetterling etc.) aus. Stecke das Motiv
auf ein Hosenbein und nähe es mit einem Zickzack- oder Zierstich
fest. Wichtig ist, dass die Applikation VOR dem Zusammennähen der
Hosenbeine erfolgt. Sind die Seiten eines Hosenbeins zusammengenäht, wird es sehr schwierig, noch ein Motiv/Applikation anzubringen.

Das Schnittmuster enthält 1,5 cm Nahtzugabe. Dehnbare Stoffe mit
Jerseynadeln nähen.
Leider ist beim erstellen des Schnittmusters doch ein kleiner Fehler unterlaufen: der Punkt B ist
auf dem Schnittmuster an einer anderen Stelle als in der Anleitung dargestellt. Er soll da sein, wo
er auf der Nähanleitung eingezeichnet ist, also an der inneren Ecke.

1. Schneide den Stoff für die Hosenbeine aus.
4. Nähe die Seiten a und b der Bündchen zusammen – die rechte
Stoffseite liegt dabei innen. Stülpe die Bündchen zur Hälfte um, dass
die rechte Seite wieder außen liegt.

2a. Schneide den doppelt liegenden Bündchenstoff mit den Schablonen aus, so dass sich 2 Bündchen für die Füße und eines für den
Bauch ergibt.

2b. Du kannst auch den Bauchumfang deines Babys messen und
dann nach Maß schneiden. Wenn der Bauchumfang 44 cm beträgt,
brauchst du 34 cm (bei sehr weichem Stoff nur 30cm Abschnitt).

5. Lege dann jeweils zwei passende Hosenteile mit der rechten Seite
nach innen und nähe Seite D-E und B-C (siehe Foto oben) mit einem
elastischem Stich zusammen. Versäubere die Nähte mit einem Zickzackstich.

WINDELFREI
natürlich entwickeln

6. Jetzt kommt der Teil, der diese Hose zur windelFreya Original
Splitpants macht: Seite A-B wird 1cm nach innen gefaltet. Fange von
der Naht in der Mitte an und stecke nach außen hin fest. Nähe evtl.
mit einem Zierstich und einer Kontrastfarbe diesen Umschlag fest, so
dass ein Tunnel ensteht, durch den du das Gummi ziehen kannst.

7. Lege das eine Hosenteil in das andere und ziehe die obere Kante
soweit bis A 2cm vor E aufliegt. Stecke die ineinander liegenden Hosenteile am Bund fest und nähe sie an oberen Kante mit einem schmalen, elastischen Stich zusammen. Dies fixiert die Hosenbeine, so dass
sie nicht verrutschen können, wenn du das Bauchbündchen annähst.

8. Nähe die Bündchen an. Da dies für ungeübte Näher/innen eine Her-

ausforderung sein kann, die aber leicht zu lösen ist, empfehle ich Beschreibungen aus dem Internet. Versäubere die Nähte mit einem Zickzackstich.

9. Ziehe die Hose deinem Baby an und HAPPY WINDELFREYING!!

Ziehe wie auf dem Foto abgebildet jeweils ein Gummiband mit der
angegebenen Länge mit einer Sicherheitsnadel durch den Tunnel.
Nähe die Enden der Gummibänder fest.

