
ET TOUT  
IRA BIEN.

VERITAS Pro-Kit
Tout ce dont les professionnels de la couture ont besoin pour réaliser des projets ambitieux a été com-
biné dans un ensemble pratique. Les pieds-de-biche spéciaux pour le quilting, le raccommodage et la 
broderie, les ourlets roulés, le froncement ainsi que pour l‘entraînement supérieur régulier permettent 
de réaliser 1 001 possibilités. L‘ensemble d‘aiguilles de 10 pièces comprend des aiguilles pour jeans et 
stretch. Les couturiers peuvent ainsi réaliser tous leurs souhaits.

pour les tissus fins à moyenne épais, pour la broderie décorative sur 
les manchettes ou les coussins, le pied permet de froncer la couture 
facilement

pour les ourlets fins et droits, le tissu est doublé en une seule fois 
et cousu immédiatement

pour le piqué libre, en particulier pour les courbes et les arrondis 
réguliers

pour une couture facile et régulière de plusieurs couches de tissu 
et de matériaux très fins et doux tels que la soie et le satin

pour un piqué libre facile, la forme particulière permet une meil-
leure visibilité de la zone de couture

dont 2 aiguilles pour jeans et 2 aiguilles pour stretch de tailles 
différentes

de 1,5 mètre de long en plastique flexible et enroulable

maintiennent même les tissus plus épais et multicouches et ne 
laissent aucun trou dans le doigt ou dans le tissu

en plastique pour que les fils fréquemment utilisés soient mis en 
place plus rapidement

également appelé découseur, avec pointe fine et lame tranchante, il 
sépare chaque fil et desserre toutes les coutures

Pied fronceur

Pied ourlet roulé

Pied de quilting

Pied d‘entraînement supérieur

Pied de retouche et de broderie

Boîte combi avec 10 aiguilles de Schmetz

Ruban de mesure

10 Magic Clips

10 bobines de fil de canette

Découd-vite

SCHMETZ INSIDE

différents types d‘aiguillesmandations d‘utilisation des pour des conseils et des recom-ABC de l‘aiguille de Schmetz 

Avec ABC de l‘aiguille

Weitere Anleitungen fi ndest Du im DIY-Portal von DaWanda:
https://de.dawanda.com/do-it-yourself/

Schritt 5: Taschen zuschneiden
Wenn Du Taschen haben möchtest, musst Du diese
auch noch zuschneiden. Du benötigst pro Tasche
zwei identische Taschenteile. Wichtig dabei
ist, dass sie an der oberen Kante ca. 10 cm zusam-
men mit der oberen Kante der Hose verläuft und
seitlich etwa 15 cm.

Die Größe und Form des Taschenbeutels kannst Du
selbst bestimmen.

Schritt 6: Taschen annähen
Lege dann die Taschenteile rechts auf rechts auf die
Hosenteile und nähe sie an der Seitenkante zusam-
men.

Schritt 7: Seitennähte schließen
Lege nun die beiden Hosenteile rechts auf rechts
aufeinander. Die Taschen zeigen dabei nach außen.
Schließe dann die beiden Seitennähte, beginnend
jeweils bei der Tasche – wie im Bild.

Schritt 8: Schrittnaht schließen
Schließe als Nächstes die Schrittnaht.

Schritt 9: Bündchen vorbereiten
Nähe dann die Beinbündchen und das Bauchbünd-
chen zu einem Schlauch zusammen und falte alle
Bündchen links auf links in der Mitte, sodass sie die
fertige Höhe erreichen.

Schritt 10: Beinbündchen und Bauchbündchen
annähen
Lege jetzt die Bündchen in die Öffnungen zwischen
die beiden Hosenteile. Die Taschen legst Du jetzt
beide auf eine Stoffseite und klappst sie damit nach
links auf links an den oberen Rand.

Stecke alles fest und nähe die Bündchen dann an.
Dabei dehnst Du die Bündchen, nicht aber den Vis-
kosejersey.

Geschafft!
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Weitere Anleitungen fi ndest Du im DIY-Portal von DaWanda:
https://de.dawanda.com/do-it-yourself/

Schritt 1: Material
Suche Dir zunächst einen schönen Viskosejersey
und ein passendes Bündchen aus.

Schritt 2: Zuschnitt vorbereiten
Falte den Stoff einmal in der Mitte senkrecht zum
Fadenlauf. Falte ihn danach noch einmal mittig mit
dem Fadenlauf.

Lege jetzt die geschlossene Kante zu Dir, das ist
Dein Stoffbruch.

Schritt 3: Zuschnitt aufmalen
Zeichne Dir jetzt Deinen Schnitt vor. Du musst nur 
eine halbe Hosenseite zeichnen und bekommst am 
Ende alle großen Schnittteile.

Für die Schrittbreite haben wir von Außenkante bis 
Außenkante 110 cm gewählt (B). Der obere Rand (A) 
entspricht Deinem Hüftumfang geteilt durch 4.

Miss dann noch Deine gewünschte Beinlänge (C) 
aus. Hier zählt nur der Teil bis zum Ansatz des 
Bündchens – unsere Bündchen sind sehr hoch. Gib 
dann noch einige Zentimeter Spielraum hinzu. Da 
unsere Hose sehr locker sitzen sollte, habe wir hier 
90 cm gewählt.

Übertrage jetzt die Maße für A, B und C auf Deinen 
Stoff. Jetzt kannst Du noch die Schritthöhe bestim-
men. Wir empfehlen 40 cm von unten gerechnet, da 
der Stoff sonst auch schnell auf dem Boden hängt.

Wir haben für die Weite am Knöchel in der Schnitt-
vorlage 20 cm gewählt. Von diesem Punkt bis zum 
Schritt kannst Du nun einen Bogen zeichnen.

Schritt 4: Zuschneiden
Schneide jetzt die Hosenteile aus. Durch die Fal-
tung vom Anfang hast Du bereits beide großen
Schnittteile.

Schneide Dir dann noch ein Bauchbündchen in
passendem Umfang und doppelt so hoch, wie es
nachher sein soll, zu.

Mein Bauchbündchen ist 60x30 cm groß im Zu-
schnitt.

Außerdem benötigst Du noch zwei Bündchen für
die Beine. Auch hier schneidest Du wieder im ge-
wünschten Umfang und doppelter Höhe zu. Ich
habe sehr hohe Bündchen gewählt.
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Du hast Dich für unser hochwertiges Näh-Kit entschieden
und kannst gleich loslegen mit Deinem Projekt. Passende
Nähfüße, Nadeln, Messband und spezielles Zubehör sind im
Kit enthalten. Du musst Dir nur noch Deinen Lieblingsstoff
besorgen und kreativ werden.

PROFI KIT

EINFACHE
HAREMSHOSE
Dieses Kit ist perfekt für Dich, wenn Du
schon etwas Näherfahrung hast. Die
bequeme Haremshose kannst Du ohne
Schnittmuster nähen. Damit machst Du
nicht nur beim Yoga eine super Figur.

Mit den fünf enthaltenen Nähfüße kannst
Du auch anspruchsvollere Projekte umset-
zen und neue Techniken ausprobieren.
Wähle Deinen Lieblingsstoff und los geht’s!

Du brauchst:
2 m Viskosejersey · 0,5 m Bündchen · Stoff-
klemmen · Schere · Trickmarker · Overlockmaschi-
ne und Garn · Oder Nähmaschine und Garn

Beschreibung:
Wir zeigen Dir in dieser Anleitung, wie Du Dir ein-
fach eine Haremshose ohne Schnittmuster nähen 
kannst. Die Yogahosen sind wahnsinnig bequem 
und eignen sich perfekt zum Rumlümmeln zu Hau-
se oder für die Yogastunde.

Da der Schnitt sehr einfach und weit ist, kannst Du
Dir Deine Lieblingshose schnell ganz ohne Schnitt-
muster nähen. Du hast auch die Möglichkeit, Dir 
Taschen einzunähen.

Am besten eignet sich Viskosejersey für die Hose,
da der Stoff schön fließt.

Avec instruc-

tions de couture 

à télécharger 

dans chaque kit 

d‘accessoires 

VERITAS !  



facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

Adresse / Firmenstempel

Livraison

Boîte combi avec 10 aiguilles de SCHMETZ

Pied de quilting

Pied transporteur supérieur

Pied de retouche et de broderie

Pied fronceur

Pied ourlet roulé

Ruban de mesure (1,5)

10 bobines de fil de canette en plastique

10 Magic Clips

Découd-vite

ABC de l'aiguille SCHMETZ

Instructions de couture gratuites de DaWanda

Mode d'emploi


