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Ihre Wahl Stickjacke 
 
Damit Ihr Wunschmodell auch zu Ihrem Lieblingsmodell wird, gibt´s hier noch ein paar kleine Tipps 
dazu. 
 
 
 Zu Sticken des 

Rückenmotivs 
unbedingt ein 
dünnes 
Wasserlösliches 
Stickvlies auf die 
raue Oberfläche 
stecken. Hier 
sehen Sie den 
Unterschied, auch 
wir waren leider 
etwas zu sparsam 
damit!  

 
 Zum Anheften des Leders unbedingt die Stickgeschwindigkeit 

senken, denn dieses Kunstleder ist sehr dehnbar und verzieht 
sich gerne. Alternativ dazu können Sie zur Stabilisierung von 
links ein schwarzes Gewebevlies aufbügeln. 
 

 
 Wer die Einfassbänder nicht mag oder nirgends findet, verarbeitet die Jacke einfach herkömmlich. 

Das Armloch evtl. mit einem Besatz verstürzen. 
 

 
 Bevor Sie die Seitennaht 

mit der Overlock schliessen 
fixieren Sie die aufeinander 
treffenden Einfassbänder 
vom Armausschnitt mit der 
Nähmaschine. Schneiden 
Sie die Bandenden gleich 
etwas zurück, so ist es 
leichter für Ihre Overlock 
über diese dicke Stelle zu 
kommen.  

 
 Steppen Sie die alle Nähte breit ab, so liegen Sie flach. 

 
 

 Wenn auch das Einhalten am 
Armausschnitt recht einfach ist, so wird es 
beim Kragen durch die zwei Stofflagen 
etwas komplizierter. Steppen Sie deshalb 
die Lagen mit grossen Stichen aufeinander. 
Zugaben knapp abschneiden.  
Ziehen Sie nun den Unterfaden zum 
Einhalten an einigen Stellen an. Verteilen 
Sie die Weite gleichmässig. 



 
 
 Legen Sie das Einfassband unter die Jacke flach auf den Tisch. Falten Sie die lose Kante darüber 

und stecken Sie die Nadeln ausnahmsweise in Nahtrichtung. 
Kontrollieren Sie, ob die Nadel auf der Rückseite gleich weit im 
Band steckt. So sollten beim Nähen beide Seiten erfasst 
werden. Nähen Sie mit Gerad- oder schmalem Zickzackstich 
und verstellter Nadelposition.  
Falls Sie dennoch Schwierigkeiten haben, können Sie auch 
erst die Unterseite des Bandes grob annähen. Im zweiten 
Arbeitsgang wird dann die Oberseite angesteppt. 

 
 Doch zu wenig Band gekauft? Ist nicht so schlimm. Nähen Sie 

am Rückenteil einen falschen Saum an, entweder aus dem Winterfrottee oder aus Schrägband. 
Oder schneiden Sie am Besten gleich einen breiteren Saum an. 

 
 Nähen Sie den Gürtel von beiden Seiten her zu und wenden Sie ihn anschliessend von der Mitte 

her. 
 


