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Masstabelle Im Probenähen hat sich herausgestellt, dass die 
meisten mit Ihrer Kaufgröße gut zurecht kamen, 
bzw. eher eine Größe kleiner genäht haben.

Du kannst beim SHO!Rolli zwischen zwei Passformarten wählen. Einmal sehr körperbetont oder 
mit einer etwas legereren Seitenlinie. Die Maße oben beziehen sich auf die körperbetone Variante, 
die legere Variante ist nur in Taille ewas weiter (je 4cm pro Schnittteil, also 8cm im Umfang), die 
anderen Maße sind gleich wie bei der engeren Version.

Wenn Du Dir unsicher bist, wähle die legere Variante,. Du kannst, wenn nötig, nachträglich an 
den Seitennähten noch etwas wegnehmen.

Hast Du im Vergleich zum Oberkörper eine starke Hüfte, dann kann es sein, dass Du von der 
Taille nach unten in eine größere Größe übergehen musst.  
Passe die Seitenlinie ab dem Taillenknips zum Saum der nächsten Größe hin an.

Größe Brust Taille Hüfte Länge hintere 
Mitte

34 42 35,9 43 63

36 44 38 45 65

38 46 40 47 67

40 48 42,1 49 69

42 50 44,1 51 71

44 52 46,2 53 73

46 54 48,2 55 75

48 57 51,3 58 77

50 60 54,4 61 79

52 63 57,5 64 81

54 66 60,6 67 83

Fertigmaße des genähten SHO!Rolli
für den Umfang, Maße x 2 rechnen!
Alle Maße in cm.
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Stecke den Ärmel nun von der Mitte, welche auf die Schulternaht trifft nach 
aussen hin fest. 
Beachte die Markierungen, damit Du Vorder und Rückseite des Ärmels nicht 
verwechselst, da der Ärmel nicht symmetrisch ist,

Nähe auch den anderen Ärmel an.

Nachdem Du die Ärmel angenäht hast, lege das Vorderteil rechts auf rechts 
auf das Rückenteil - auch die Ärmel kommen aufeinander zu liegen. 
Stecke die Seiten- und Ärmelnähte gut fest, achte darauf das die Naht zwi-
schen Ärmel und Pulliteil aufeinander trifft.

Schliesse nun die Seitennaht und Ärmelnaht in einem Rutsch.

Seitennähte schliessen

Da die Knopfleiste sich vom Pulliteil fortsetzt und auch durch den Kragen geht, 
hat dieser an jedem kurzen Ende ebenfalls einen Umbruch. 

Bevor Du loslegst, bügel den Kragen an beiden Umbrüchen einmal um und 
lege ihn Dir einmal um den Hals, um die Länge zu testen. Je nach Belieben 
kannst Du ihn jetzt ggf. noch kürzen. Denke aber daran, dass Du auch am 
gekürzten Halsbund auf beiden Seiten den Umbruch benötigst.
 
Auch hier bügelst Du auf die linke Stoffseite eine Vlieseline als Verstärkung auf, 
faltest sie nach innen, so dass die Vlieseline auf der linken Stoffseite des Kra-
gens liegt und bügelst gut.

Lege den Kragen nun der Länge nach  links auf links in den Bruch.

Nun nähst Du den Umbruch auf beiden Seiten ebenfalls mit zwei parallelen 
Nähten mit einem Abstand von ca. 2cm fest. 

Kragen vorbereiten
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