KLEINE JERSEY-STOFFKUNDE

SWEAT

VISKOSEJERSEY

RIPPJERSEY
BZW. BÜND
CHENWARE

BAUMWOLL
JERSEY

STOFFART

STOFFMERKMALE
• Single Jersey mit zwei unterschied
liche Stoffseiten:
- rechte Stoffseite hat kleine V‘s
(rechte Maschen)
- linke Stoffseite hat kleine Bögen
(linke Maschen)
• meist aus 100 % Baumwolle oder mit
Elasthan-Anteil (5 %)

BESONDERE EIGENSCHAFTEN
• Stoffkanten rollen sich zur rechten
Stoffseite ein
• ohne Elasthan: nur dehnbar, nicht
elastisch; leiert aus, rollt stärker ein
• mit Elasthan: elastisch, d. h. springt
nach dem Dehnen in Ursprungsform
zurück

• zwei gleiche Stoffseiten
• rechte und linke Maschen im Wechsel
(1 x 1 oder 2 x 2 Rippe)
• zieht sich nach dem Dehnen wieder
zusammen

• sehr dehnbar in Querrichtung
• rollt nicht ein

• Single Jersey

• fließender Fall

• Viskosefasern bestehen aus Zellulose,
sind biologisch abbaubar und ähnlich
atmungsaktiv wie Baumwolle

• schmiegt sich an den Körper an,
betont jedoch auch Unebenheiten –
Achtung bei eng anliegender
Damenkleidung!

• enthält meist einen Elasthan-Anteil

• linke Seite mit eingestricktem
Futterfaden – sichtbare Schlaufen,
daher dicker und weniger elastisch
wie Single Jersey
• linke Stoffseite glatt, Bögen sichtbar =
Sommersweat (French Terry)
• linke Stoffseite angeraut = flauschig,
wärmend

VERWENDUNG

NÄHIDEEN/
SCHNITTMUSTER

• ohne Elasthan: für bequeme,
lockere Kleidung, Shirts, Kleider

• Damenshirt „Liv“

• mit Elasthan: für figurbetonende
Kleidung, z. B. Leggings

• Leggings „Lillian“
(mit Elasthan!)

• als Abschlüsse an Halsausschnitten
und Säumen

• Pumphose „Poppy“

• Kleidungsstücke, die eng anliegen,
z. B. Sommertops, Leggings

• Jerseykleid „Ella“

• Damentop „Livia“

• Wasserfallshirt „Scarlett“
• fließende Shirts, Kleider und Hosen
mit Drapierung

• Jumpsuit „Joy“
• Oversize-Shirt „Sophie“
• Sommerkleid „Coco“

• Sweatpants „Jenna“
• beult ohne Elasthan-Anteil aus (z. B.
im Kniebereich bei Jogginghosen)
• rollt leicht zur rechten Stoffseite ein

• Locker sitzende, sportliche
Kleidung wie Sweatshirts,
Kapuzenjacken und Jogginghosen

• Kapuzenpullover „Lynn“
(dicker, flauschiger Sweat)
• Sweatkleid „Chloe“
(Sommersweat)
• Männer-Jogginghose
„Alex“
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JACQUARD
JERSEY

ROMANITJERSEY

INTERLOCK

• weniger dehnbar als Single Jersey
• gewirkt, d. h. mehrere Maschen
werden mit mehreren Fäden
gleichzeitig hergestellt
• doppelflächig, d. h. mit zwei rechten
Seiten (Double-Jersey)

• Kanten rollen nicht ein – gut für
Jersey-Nähanfänger

• für Kinderkleidung

• Kindershirt „Paul“

• locker geschnittene Shirts und
Kleider

• Kinder-Schlafanzug „Milo“

• für Kleider & Oberteile mit
formenden Nähten

• Etuikleid „Rachel“

• Kleid „Carol“

• dichter gestrickt, daher fester, aber
auch formstabiler

• ähnlich wie Interlock
• aus Viskose, Wolle oder Polyester
(auch Mischungen)
• wird auch Courtelle Jersey, Punto di
Roma, Milano Jersey oder HightechJersey genannt

• rechte Stoffseite mit eingestricktem
oder eingewirktem Muster

• formstabil
• aus Polyester: Achtung Pilling!

• wenig dehnbar, fällt eher steif

• für locker geschnittene Kleidung
wie Pullover, Strickjacken, Kleider,
Röcke

• Business-Set „Donna“

• Cardigan „Carina“

MEIN TIPP:
Im pattydoo Blog stelle ich dir zwei tolle Bücher zum Thema Stoffe vor.
www.patty.do/stoffbuch

www.pattydoo.de

