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Top Grössen XS / S

Modellmasse: Oberweite 66/70 cm, Länge 40/50 cm

Material: SCHULANA Incanto (50% Polyamid, 50%
Polyester / Lfm 70m/50g). Verbrauch 200/250 g in
gewünschter Farbe. SCHULANA Tremacco (100% Baum-
wolle / Lfm 110m/50g). Verbrauch 100g col. 35 schwarz.
Stricknadeln Nr. 8, Spiel Nr. 6.

Grundmuster: glatt rechts.

Die Angaben sind immer der Grösse nach aufgeführt,
getrennt durch einen Schrägstrich. Wenn nur eine Zahl
angegeben ist, gilt sie für beide Grössen

Rückenteil: 40/44 M mit Incanto anschlagen. Im Grund-
muster 24/30 cm hoch str. Armausschnitte beidseitig
1X3 M = 34 M / je 1x3 M und 1x1 M abk = 36 M. In 37/45
cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt die mittleren 14
M abk und nun beide Teile separat beenden, wobei
am Halsausschnitt für die Rundung 1x2 M und 1x1 M /
1x2 M und 2x1 M abgekettet werden. Bei 40/50 cm
Gesamthöhe die noch verbleibenden 7 Achsel-
maschen abk.

Vorderteil: Gleich wie das Rückenteil str.

Fertigstellung: Die Achselnähte schliessen. Um den Hals-
ausschnitt mit doppeltem Tremacco und den Spiel-
Nadeln 60/64 M auff. 9 Runden glatt re str und alle M
abk. Nun die Seitennähte schliessen für die Armaus-
schnitte mit doppeltem Tremacco und Spiel-Nadeln 56
M auff. 5 Runden glatt re str und locker abk.

Top tailles XS / S

Mensurations: tour de poitrine 66/70 cm, longueur 40/50
cm

Fournitures: SCHULANA Incanto (50% polyamide, 50%
polyester, long. de fil 70m/50g): 200/250 g ds la teinte
désirée. SCHULANA Tremacco (100% coton, long. de fil
110m/50g): 100g en noir col. 35. Aig. à tric. N° 8, 1 jeu
d aig. N° 6.

Point de base: jers. end.

Les indications pour les 2 tailles sont à la suite, séparées
par une barre transversale. S il n y a qu une indication,
elle est valable pour les deux tailles.

Dos: monter 40/44 m. en Incanto et tric. 24/30 cm en
point de base. Pour les emm. rab. de ch côté 1X3 m. =
34 m. / 1x3 m. et 1x1 m. = 36 m. A 37/45 cm de haut.
tot. comm. l encol. en rab. les 14 m. cent. et term. ch
côté séparément. Rab. sur le bord de l encol. encore
1x2 m. et 1x1 m. / 1x2 m. et 2x1 m. A 40/50 cm de haut.
tot. rab. les 7 m. rest. de ch épaule.

Devant: comme le dos.

Finitions: fermer les cout. des épaules. Finir le bord de
l encol. avec le fil Tremacco en double et le jeu d aig.
en relevant 60/64 m. Tric. 9 trs en jers. end. puis rab. ttes
les m. Fermer les cout. des côtés. Au bord des emm.
relever 56 m. avec le fil Tremacco en double et le jeu
d aig., tric. 5 trs en jers. end. puis rab. les m. souple-
ment.


