Kostenlose Nähanleitung für eine Baby Latzhose

Zuschneiden:
Schneidet die Schnittteile aus und klebt sie an den markierten Stellen zusammen.
1. Latzvorderteil:
1 x im Stoffbruch aus dem Oberstoff
1 x im Stoffbruch aus einem Futterstoff
2. Rückwärtiges Hosenteil
1 x im Stoffbruch
3. Träger:
2 x 40cm x 6cm
4. Beinverschluss:
1 x 12cm x 4
Die Papierschnitteile enthalten keine Nahtzugaben! Bitte gebt eine Nahtzugabe von 1 cm an allen Nähten
und Kanten, auch bei den Trägern und dem Beinverschluß.
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Nähen:
Träger verstürzen (rechte Seite innen), dabei eine kurze Seite offen lassen. Nahtzugabe an den Ecken der
kurzen Seiten etwas zurückschneiden und mithilfe eine Stabs wenden, dann bügeln.

Am rückwärtigen Hosenteil die Kante vom angeschnittenen Bund versäubern und an der Umbruchlinie
umbügeln. An der Nahtlinie durchsteppen.
3 cm breites Gummiband mit einer Sicherheitsnadel durchziehen, Enden feststeppen auf eine fertige Weite
von 25 cm.
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Rückwärtiges Hosenteil und die Träger auf das Latzvorderteil stecken und dann das Futter rechts auf rechts
darauf stecken. Die seitlichen Kanten (ohne Beinausschnitte) und die obere Kante absteppen. Wenden und
bügeln
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Beinausschnittkanten versäubern (am Latzvorderteil den Oberstoff und das Futter zusammen versäubern),
die Nahtzugabe nach innen umbügeln und absteppen. Gummiband mit einer Sicherheitsnadel an den
Beinausschnittkannten durchziehen und auch auf ca. 25 cm fertige Weite bringen und Enden feststeppen.
Hier kann man ein bisschen variieren: Unsere Tochter hat relativ dünne Beine. Sind die Beine allerdings
kräftig, würde ich eher auf 28 cm fertige Weite einziehen.
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Am Beinverschluss die Zugaben der Längskanten nach innen umbügeln, dann längs falten, rechte Seite
innen und die Schmalseiten absteppen. Beinverschluss wenden und bügeln. Dann schmalkantig
aufeinandersteppen und dabei die Beininnenkante des rückwärtigen Hosenteils zwischenfassen.

Nun drei Druckknöpfe einarbeiten.
Am angeschnitten Besatz des Vorderteil die Druckknopfoberteile entsprechend dem rückwärtigen
Hostenteil einarbeiten, so dass die Oberseite der Drücker auf der Innenseite des Besatzes sind. Dann den
Besatz nach innen bügeln und 2cm breit feststeppen.
Knopflöcher an den Trägern einarbeiten. Die Mitte des Knopfloches ist bei mir ca. 4 cm vom Ende. Das
kann man aber natürlich auch ein bisschen variieren oder sogar zwei Knopflöcher einarbeiten, damit die
Latzhose länger zu tragen ist.
Knöpfe auf dem angeschnitten rückwärtigen Bund ca. 6 cm von der Seitennaht nähen.
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