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Ausführliche Fotoanleitung: 

 

Alle Teile mit Ausnahme des Bauchbündchens 
(Version D) rundherum versäubern. Dazu mit einem 
Zickzackstich entlang den Kanten nähen. 
 
TIPP: Nähst du (wie ich) mit einer 
Overlockmaschine, kannst du auf diesen Schritt 
verzichten, oder die Kanten auch mit der 
Overlockmaschine versäubern. 
 

  

 

Wenn du magst, kannst du jetzt die Latz- und/oder 
die Rockteile beliebig verzieren. Ich habe mich hier 
für eine Stoffmalerei auf dem Rockteil entschieden 
 
TIPP: Bügelbilder (Plotts) und Stoffmalereien 
können auch auf das komplett fertige Kleidungsstück 
aufgebracht werden. Bei Applikationen und 
Stickereien empfehle ich dringend, diese vor dem 
Zusammennähen anzubringen. 
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Version A:  

 

Die Brustttasche (wenn nicht schon geschehen) 
rundherum versäubern. 

  

 

Schlage die Saumzugabe des Tascheneingriffs auf die 
linke Stoffseite und steppe sie fest. 

  

 

Bügel die restlichen Nahtzugaben der Brusttasche 
auf die linke Stoffseite… 
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… und positioniere die Brusttasche auf dem äußeren 
vorderen Latz. Achte dabei darauf, dass du sie 
gerade und mittig positionierst. 
 
Nähe die Brusttasche mit den Seiten- und 
Unterkanten knappkantig auf den Latz fest.  

  

 

Stecke den vorderen Futterlatz rechts auf rechts auf 
den vorderen Außenlatz und nähe ihn an den 
Seitenkanten sowie der Oberkante zusammen. 
 
ACHTUNG: Die Unterkante bleibt offen! 
 

  

 

TIPP: Wenn du deine Pia aus dünneren 
Baumwollstoffen nähst und/oder sie später mit 
Druckknöpfen verschließen möchtest, macht es Sinn, 
die Stellen zu verstärken, an denen später die 
Knöpfe sitzen. Ich habe hierzu mit Vliesofix zwei 
kleine Stoffstückchen an den entsprechenden 
Positionen am vorderen Latz aufgebügelt. 
 

  


