
Übersicht 

Alle Rechte am „Newbornset Moró“ (Schnitt, Anleitung sowie Nähvideos) liegen bei ein-
fach nähen (Anna Stallmeyer). 
Diese Schnitte dürfen nur für private Zwecke und zur Anfertigung von handgefertigten 
Einzelstücken und Kleinserien (bis 5 Stück) verwendet werden. Für die gewerbliche Nut-
zung ist eine Lizenzvereinbarung möglich, diese kann unter anna@einfach-naehen.de 
angefragt werden. Beim Verkauf eines nach diesem Schnittmuster angefertigten Sets ist 
Folgendes anzugeben: „Genäht nach dem Schnitt „Newbornset Moró“ von einfach 
nähen“. 

Weitergabe, Verkauf, Tausch, Kopie, Abdruck oder Veröffentlichung (auch teilweise) des 
„Newbornset Moró“ sind ausdrücklich nicht gestattet. 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Das Set besteht aus einer Knotenmütze mit oder ohne Bündchen, einem 
Halstuch zum Knoten oder Knöpfen, einer Pumphose und kleinen Schüh-
chen in zwei Varianten.  
 

Dieses eBook enthält insgesamt 4 
Schnittmuster, eine schriftliche 
Schritt-für-Schrittanleitung, wie die 
einzelnen Teile zusammen genäht 
werden, allgemeine Tipps und Tricks 
zum Nähen von dehnbaren Stoffen 
sowie eine kleine Auswahl an Vari-
anten zu den Schnitten. 

ACHTUNG: Du hast NUR das 
eBook gekauft, nicht den Videokurs, 
in dem ich Schritt für Schritt in Echt-
zeit zeige, wie die einzelnen Schnit-
te genäht werden. Den kompletten 
Videokurs findest du hier: 

www.einfach-naehen.com/newborn-
set_moro 

Die Schnitte sind bewusst nur in der 
Größe 56 / 62, da es ja ein Set für 
Neugeborene sein soll. Ich habe 
dieses Set mit viel Liebe so zusam-
mengestellt, wie ich es mir zur Ge-
burt meiner Kinder selbst gewünscht 
hätte. Wenn du alle vier Schnitte 
genäht hast, erhältst du ein komplet-
tes Set und brauchst dir hierfür nicht 
mühsam einzelne Schnitte zusam-
men suchen. 

Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und 
Erfolg mit diesem eBook und drücke 
dir die Daumen, dass du schon 
ganz bald dein Newborn-Set in den 
Händen halten kannst. 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Vorbereitung 

Material und Verbrauch 

Das Newborn-Set ist für Jersey ausgelegt. Neben ca. 50 cm Jersey benö-
tigst du für ein komplettes Set auch noch ca. 50 cm Strickbündchen 
(Schlauchware). 

Wenn du das Halstuch nicht knoten möchtest, benötigst du noch Jersey-
druckknöpfe, die entweder mit einer Variozange oder dem mitgelieferten 
Werkzeug und einem Hammer angebracht werden. 

Im Kapitel „Varianten“ weiter unten zeige ich dir aber auch noch andere Ma-
terialien, die du nutzen kannst, wenn du schon ein bisschen Näherfahrung 
hast. 

Außerdem brauchst du noch eine Stoffschere oder einen Rollschneider, 
Stecknadeln oder Nähklammern, farblich passendes Garn, eine Nähmaschi-
ne und ggf. Jerseynadeln. 
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