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FOTOANLEITUNG TOBEHOSE 

Sandro
Für coole Jungs...

...und Mädchen!

Aus Webware mit 
gekräuseltem Kniebereich...

...oder superbequem aus Sweat 
mit Falten an den Knien!

       
       Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen! 

Für Sandro aus kuscheligem Sweat liegt eine Videoanleitung unter 
www.farbenmix.de/Sandro  vor.

http://www.farbenmix.de/shop/
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http://www.farbenmix.de/sandro
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Alle Teile laut Schnittteilliste 
zuzüglich Nahtzugabe zuschnei-
den. 
Alle Markierungen auf den Stoff 
übertragen.

Wird die Hose ohne Reißverschluss 
genäht, so muss der Bund um 3 cm 
(Gr. 86-116) bzw. 4 cm (Gr.122-164) 
eingekürzt werden.

Tipp: Soll aus der 7/8 Hose eine 
lange Hose werden, kann sie am 
Saum um ein paar Zentimeter ver-
längert werden. Dazu am besten 
die innere Beinlänge vergleichen.

Den Taschenbeutel mit Eingriff 
rechts auf rechts an den Taschen-
eingriff stecken und entlang des 
Eingriffs nähen. Nahtzugaben ein-
kürzen, das Taschenteil nach innen 
klappen und bügeln.
Den Eingriff von außen knappkan-
tig absteppen.

Die Taschenbeutel mit Seitenteil 
entsprechend der Markierungen 
rechts auf rechts auf die Innen-
taschenbeutel stecken und nähen. 
Das Hosenbein wird dabei nicht 
mitgefasst.
Die vordere/untere Nahtzugabe 
der Taschen versäubern.

Nähanleitung Tobehose Sandro mit Reißverschluss 
und gekräuseltem Kniebereich

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Die Taschen auf Wunsch von der 
rechten Seite mit einem breiten 
(Zier-)Stich absteppen.
Die vorderen Hosenbeine an In-
nen- und Außenseite versäubern. 
Dabei werden die losen Seiten der 
Tasche mit fixiert.

Die Markierungen im Kniebereich 
zur besseren Sichtbarkeit mit 
Stecknadeln/Trickmarker markie-
ren.
Zwischen den Markierungen auf 
beiden Seiten Einhaltefäden auf-
nähen, jedoch an dieser Stelle noch 
nicht anziehen/einkräuseln! 
Eine Anleitungen zum Einhalten ist 
HIER zu finden. 
 
Vordere Hosenteile zur Seite legen.

Die rückwärtige Passe rechts auf 
rechts an das hintere Hosenbein 
steppen und versäubern.
Nahtzugaben in die Passe klappen 
und von rechts absteppen.

Bei sehr dicken Stoffen ggf. die 
Nahtzugaben zuvor separat ver-
säubern, nach dem Nähen aus-
einander bügeln und von rechts 
mit einer breiten Naht absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
http://naehzimmer.farbenmix.de/naehen?id=1095
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Das vordere Hosenbein rechts 
auf rechts so auf das rückwärtige 
Hosenbein legen , dass Saum- und 
Bundkante der Hosenbeine dabei 
bündig aufeinander liegen. 

Jeweils bis zu den Markierungen 
am Knie von oben und unten 
stecken.
Der Bereich zwischen den 
Markierungen bleibt noch unbefes-
tigt.

Jetzt den Kniebereich mittels der 
Einhaltefäden auf die Länge des 
rückwärtigen Hosenbeins einkräu-
seln.
Wenn die richtige Länge erreicht 
ist, auch diesen Bereich mit 
mehreren Nadeln feststecken.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Die gesamte Seitennaht steppen.

Nahtzugabe in das rückwärtige 
Hosenteil klappen und von rechts 
absteppen

Ebenso mit der Innenbeinnaht und 
dem zweiten Hosenbein verfahren. 
Die Innenbeinnaht kann, muss 
aber nicht zusätzlich abgesteppt 
werden.
Ein Hosenbein auf rechts wenden.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Hosenbeine rechts auf rechts in-
einander stecken und die Schritt-
naht in einem Zuge nähen.

Zum Einnähen des Reißverschlus-
ses liegt eine Videoanleitung vor.

Wurde die Hose für schmale Kinder 
ohne Reißverschluss gearbeitet ist 
auch ein Gummizugbund ausrei-
chend (Schlupfweite sollte größer 
sein als der Hüftumfang des Kin-
des!). Auch dazu gibt es eine aus-
führliche Videoanleitung

Wie ein Hosenbund supereinfach 
angesetzt wird zeigt dieses Video.

Das Ansetzten eines Hosenbunds 
mit Gürtelschlaufen zeigt dieses 
Video.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=OIRCyCjAMEQ
https://www.youtube.com/watch?v=1tE2nE5k8Yk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wUjDCk0cwQw&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=KQAiMpooN6c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OIRCyCjAMEQ
https://www.youtube.com/watch?v=1tE2nE5k8Yk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wUjDCk0cwQw
https://www.youtube.com/watch?v=KQAiMpooN6c&feature=youtu.be
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FERTIG!!!

Lieber die gemütliche 
Variante aus Sweat?

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Zu dieser Version liegt eine aus-
führliche Videoanleitung vor.

Auch bei Webware kann der Knie-
bereich, wie im Video gezeigt, in 
Falten gelegt werden.

Nähanleitung Sandro aus Sweat mit 
gemütlichem Bauchgummi und Falten im Kniebereich

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/sandro
http://www.farbenmix.de/sandro
http://www.farbenmix.de/sandro

