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1. Einleitung

Willkommen zu Niela's Fledi, einem sehr vielseitigem Fledermausshirt mit

enorm vielen Varianten :)

Der Schni beinhaltet:

- 2 Grundvarianten: Für Webware oder für Jersey (elastische Stoffe)

- 2 Ausschnisformen: Normal oder weiter Ausschni
- 4 mögliche Teilungen: V-Teilung, runde Teilung, Cool Curved oder 

die Schulterteilung (auf dem Schnibogen der runden Teilung zu finden)

- Optionale Kapuze für den normalen Ausschni
- Loopkrägen für beide Ausschnie

- 2 verschiedene Abschlussbündchen

- 2 verschiedene Armvarianten: Jerseyärmel und das lange Armbündchen

Bevor ihr jetzt wild drauf los druckt…--> HALT!

Druckt euch als erstes die Übersicht aus (oder schaut sie zumindest an ;) )

Das Schnimuster ist für Anfänger geeignet, einzig die Cool Curved Variante 

ist etwas kniffeliger.

ACHTET bei Cool Curved unbedingt darauf: 

Es wird NICHT gegengleich zugeschnien! 

Schaut euch GENAU an welches Teil aus welchem Stoff geschnien wird 

(im Schnimuster steht auf jedem Teil „Stoff 1“ oder „Stoff 2“, 

nur so bekommt ihr die rundumlaufende Teilung. Oberteil, 

Mielteil und Unterteil solltet ihr am Ende des Zuschnis 

von jedem Stoff je eines haben, sonst ist etwas falsch!

Nachdem wir Ladys ja nun doch seeehr unterschiedliche Formen aufweisen, 

finde ich es für eine optimale Passform einfach unausweichlich einen Schni 

ggf. anzupassen.

Wer von sich schon weiß, dass meist immer irgendwo etwas nicht passt…:  

Nehmt euch bie die Zeit, jetzt sorgfältig zu lesen und zu messen, 

umso mehr Freude habt ihr nachher mit dem fertigen Exemplar.
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Einleitung

Herzlich WilHier kommen zur Nähanleitung von Niela's C ol Curved Dress :)
Ein verspieltes Damenkleid mit rundumlaufender Teilung mit einigem „Zubehör“.
Das Schnit muster beinhaltet:
- 2 verschiedene Kleidweiten, einmal das „normale“ eher anliegende und eines mit weitem R ck
- 4 verschiedene L ops/Krägen
- 2 verschiedene Kapuzen
- 4 verschiedene Ärmel (schmal, normal, Kapp- und Flügelärmel)
- Halsbündchen für Rundhals und V-Ausschnit

Bevor ihr jetzt wild drauf los drucktt --> HALT!
Druckt euch als erstes die "Übersicht" aus ( der schaut sie zumindest an ;) )
Das Schnit muster ist für f rtgeschrit ene Anfänger geeignet. Mit etwas Geduld und genauem
Befolgen der Anleitung sicherlich aber auch für Anfänger nähbar.

ACHTET unbedingt darauf: Es wird NICHT gegengleich zugeschnit en! Schaut euch GENAU an
welches Teil aus welchem Stof  geschnit en wird (im Schnit muster steht auf jedem Teil „Stof  1“
oder „Stof  2“, nur so bekommt ihr die rundumlaufende Teilung. Oberteil, Mit elteil und Unterteil
solltet ihr am Ende des Zuschnit s v n jedem Stof  je eines haben, s nst ist etwas falsch!

Nachdem wir Ladys ja nun d ch seeehr unterschiedliche Formen aufweisen, finde ich es für eine
optimale Passform einfach unausweichlich einen Schnit  ggf. anzupassen.

Wer von sich schon weiß, dass meist immer irgendwo etwas nicht passtt : Nehmt euch bit e die
Zeit, jetzt s rgfältig zu lesen und zu messen, umso mehr Freude habt ihr nachher mit dem
fertigen Exemplar.

Als Erstes gebe ich euch nun eine Maßtabelle für die 6 wichtigsten Anpassungspunkte:

Größe 32 34 36 38 40 42

Oberarmumfang 29 29,5 30 30,5 31 31,8

Schulterbreite 34,5
0-35

35,8
35-36,3

36,8
36,3-37,3

37,8
37,3-38,2

38,6
38,2-39,2

39,7
39,2-40

Brustumfang 0-85 85-88 88-91 91-97 97-100 100-108,5

Taillienumfang 0-77 77-79 79-82,3 82,3-86 86-89,5 89,5-93,5

Bauchumfang 0-81 81-84 84-87 87-91 91-95 95-99

Hüumfang 0-89,5 89,5-92,5 92,5-96 96-100,5 100,5-105 105-110

Größe 44 46 48 50 52 54

Oberarmumfang 32,5 33 33,5 34,5 35 35,6

Schulterbreite 40,4
40-41,5

42
41,5-43

43,5
43-44,2

44,7
44,2-45,6

46,1
45,6-47

47,6
47-53

Brustumfang 108,5-115 115-117 117-125 125-130 130-138 138-146,5

Taillienumfang 93,5-97,8 97,8-104,8 104,8-112,5 112,5-118 118-125 125-133

Bauchumfang 99-103,4 103,4-111 111-119 119-124 124-131 131-139

110-114,3 114,3-123 123-132 132-139 139-146,5 146,5-155
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Maßtabelle:

Hier seht ihr ein Beispiel, wo ihr welchen Wert messen solltet.

Bei der Maßtabelle handelt es sich um Körpermaße, ihr müsst 

euch also nur ausmessen und dann seht ihr in welchem Bereich ihr welche Größe braucht.

Im Optimalfall liegen alle Werte in einer Größe, dies ist aber selten der Fall,

da Frauenkörper einfach sehr unterschiedlich sind.

Anhand dieser kleinen Beispielpuppe seht ihr auch direkt, 

welche Maße bei diesem Schni z.B. zu vernachlässigen sind.

Im Falle von Niela's Fledi wären dies: Brustumfang, Taillenumfang

Schulterbreite und auch der Oberarmumfang ist nicht 

soooo eng zu sehen ;)

Ihr seht, bei diesem Schni müsst ihr in der Regel 

nicht viel anpassen ;). Wichtig ist nur, dass ihr bei der 

Webwarenvariante den Hüumfang ernst nehmt

und Brustumfang sowie Oberarmumfang  im Auge habt.

Hüumfang

(von-bis)
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2. Material

Damit ihr in etwa abschätzen könnt, wieviel Stoff ihr benötigt folgen hier  

ungefähre Angaben. Alle Werte beziehen sich auf eine volle Stoffbreite (vb) von 

1,50m und einem Motiv, bei dem man auf das Muster achten muss.

Fledi ohne Ärmeln: Bis Größe 40 reicht 1,5m vb, von 40 bis 54 wird <2m vb benötigt

Jerseyärmel:  in allen Größen reicht euch 0,4m vb

Kapuze oder Loopkragen: in allen Größen reicht euch 0,5m vb 

Alle Informationen zum Zuschni findet ihr direkt auf dem Schnimuster.

Das Schnimuster ist, wie immer bei mir, ohne jegliche Zugaben (Nahtzugabe, Saumzugabe, etc),

denkt daran diese auch bei den Teilungen zuzugeben.

Das Schnimuster ist an sich auf dehnbare, sowie nicht dehnbare Stoffe ausgelegt: 

Stoff                                             Dehnbarkeit                            Nähgrösse

Jersey, French Terry,                     Hoch                                          eure ausgemessene Größe 

Sommersweat, etc.                                                                          (Jerseyversion)

Ganzjahressweat,                         Miel                                         eure ausgemessene Größe   

Sweat mit weniger Elasthan,                                                          (Webwareversion)

Alpenfleece

Wintersweat (ohne Elasthan)      Nicht                                          eure ausgemessene Größe

Webware und andere Stoffe                                                           (Webwareversion)

ohne Elasthan

.

Grundsätzlich fällt das Schnimuster größengerecht bis groß aus ;)

Rechtliches:

Die Weitergabe des Schnimusters ist untersagt.

Die Schnie sind für die private Nutzung freigegeben, für eine gewerbliche Nutzung 

ist eine separate Bewilligung von mir notwendig. 

(Hierzu bie ich um Kontaktaufnahme über meine Facebook-Seite oder per Mail: 

info@phibobo.com)

Copyright by Daniela Künz 10/2018

Ich übernehme keinerlei Haung für nicht passende Ergebnisse und Stoffverschni.

Auch freue ich mich auf meinem Blog: hps://www.facebook.com/phibobos/

(PhiBobo's Zaubernadel ) über euren Daumen, wenn euch meine Schnie gefallen.

Dort bekommt ihr natürlich auch alles zu sehen, was ich so entwerfe und habt somit 

auch einen kleinen Einblick, welche Schnie als nächstes kommen könnten :)
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3. Tipps und Tricks

Schaut euch als allererstes die Übersicht an, sonst mögen euch die vielen Dateien seeehr 

verwirrend erscheinen.

- Beachtet hier: es gibt jeden Oberteilschnibogen einmal als Jersey (für dehnbare

Materialien) und als Webware (für nicht dehnbare Materialien)

- Entscheidet euch also erst einmal für euren Stoff, dann kommen nur noch die Häle 

der Oberteilschnibögen infrage ;)

- Bie beachtet bei der Webwareversion: Loopkragen und Kapuze sind hier nicht geeignet.

Bündchenabschluß unten nur aus Bündchenware oder ihr säumt. Der Jerseyärmel passt

auch nur aus Jersey oder dehnbarem Material, ihr könnt auch direkt den Armausgang 

als Kurzarm-Fledi säumen.

- Danach entscheidet ihr euch, welche Teilung ihr nähen wollt, oder ob ihr lieber 

ohne Teilung näht.

- Wenn ihr ohne Teilung nähen wollt, nehmt den Schnibogen runde Teilung oder 

V-Teilung. (Cool Curved braucht doppelt soviel Papier!)

- Jetzt ist nur noch die Frage nach dem Ausschni, ob normal oder weit. Dann wisst ihr,

welchen Schnibogen ihr drucken müsst ;)

Danach stellt sich nur noch die Frage nach dem Armabschluss und ob Bündchen oder 

Kapuze/Loopkragen.

Bei den beiden Armvarianten gilt es zu beachten, dass das lange Armbündchen 

am Ende etwa die Länge eines 3/4-Ärmels aufweist. Wenn ihr also lange Ärmel wollt,

so nehmt den Jerseyärmel (wer schmale Arme hat, kann den schmalen Jerseyärmel 

verwenden).

Für den Abschluss nach unten gibt es zwei Bündchen, das normale und das lange.

Ihr könnt allerdings auch einfach Säumen, dies gibt wieder eine völlig andere Optik 

(davor mag es je nach Oberkörperlänge sinnvoll sein, die Fledi um 5 cm (zzgl. Saumzugabe)

zu verlängern).

Da die Armlänge wirklich sehr individuell ist, wundert euch nicht, wenn der Jerseyärmel

bei euch evtl. etwas zu lang ist. Es ist leichter gekürzt als verlängert ;)

Generell ist der Schni auf eine Körpergöße von 1,6m -1,7m ausgelegt. Solltet ihr viel

kleiner oder größer sein, müsst ihr eventuell, den Schni von unten etwas zu kürzen 

bzw. nach unten hin zu verlängern.


