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Wie plätte ich ein Oberhemd ?
Das feuchte Oberhemd wird zunächst kurz ausgeschlagen, damit es glatter liegt und auf dem
Plätttisch zurechtgelegt.
Das Plätteisen wird vorn etwas angehoben und erhält hinten mehr Druck. Der Stoff wird stets in
Plättrichtung gezogen. Das Ziehen des Stoffes muss gleichmäßig erfolgen, da er sich sonst leicht
verziehen kann oder ungewünschte Plättfalten entstehen.
1. Kragen und Nähte von links (innen) lätten, danach von rechts (außen), bis die Teile trocken sind.
2. Knopflochleiste und die Knopfleiste von links und rechts trocken plätten.
3. Der Rumpf wird vorn und hinten trocken geplättet. Das Eisen geht dabei hinten bis in die
Schulterpartien.
4. Die Schulter wird auf das große Ärmelbrett gezogen und von rechts trocken geplättet.
5. Manschetten und Ärmel: Begonnen wird an den Manschetten, wie beim Kragen beidseitig, bis sie
trocken sind, danach der Ärmel. Es ist darauf zu achten, dass die Naht nach hinten gelegt wird, damit
sie später nicht sichtbar ist.
Im Gegensatz zur Bluse erhält der Ärmel einen Bruch (Falte).
7. Wenn der Ärmel fertig ist, wird das Oberhemd nochmals auf den Rücken gelegt, um Brust und
Rücken kurz nachzuplätten.
8. Das Oberhemd wird zugeknöpft, 1., 3. und 5. Knopf, und dann gelegt.

Das Legen
Das Hemd liegt auf der Rückenpartie, Kragen links, Rumpf rechts.
Rechts und links vom Kragen wird das Hemd ca. 3 Finger breit nach hinten eingeschlagen. Das Hemd
wird mit beiden Händen an den eingeschlagenen Ecken gegriffen und auf die Vorderseite gelegt.
Die hintere Hälfte des Hemdes wird sauber ausgerichtet und gelegt. Der rechte Ärmel wird so gelegt,
dass der Oberarm ein Dreieck bildet. Die Manschetten werden jeweils zur Hälfte deckend gelegt, die
Manschette wird nicht zugeknöpft. Der Ärmel wird zur Hälfte in Richtung Kragen übergeschlagen.
Danach folgt der 2. Ärmel.
Zum Schluss wird der Rumpf hochgeschlagen, in dem eine Hand auf die gefalteten Ärmel gelegt wird
und der Rumpf über die Hand gezogen wird.
Das Hemd ist fertig gelegt und wird nun mit einem Handgriff gewendet.
Optischen Eindruck des Hemdes prüfen und ggf. ausrichten.
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