
 

Maßtabelle zur Auswahl der richtigen Größe
Um die richtige, zu nähende Größe auszuwählen, kannst du dich hauptsächlich an der angehängten
Größentabelle orientieren. Wir sind alle unterschiedlich und keiner lässt sich in eine Tabelle pressen.
Miss bitte deinen Körper entsprechend aus. Eventuell wirst du feststellen, dass du zumindest bei
einem  Maß  eine  andere  Größe  nähen  müsstest.  Damit  du  später  nicht  enttäuscht  bist,  weil  dein
genähtes Kleid  nicht  passt,  bitte  ich  dich  dies  zu  beherzigen und empfehle  dir  das  Schnittmuster
entsprechend auf deine Maße anzupassen.

Bitte verfalle nicht der in der Nähszene üblichen Taktik, ein „gut passendes“ Kleidungsstück auf den
Schnitt zu legen und anhand dessen, die richtige, zu nähende Größe zu bestimmen! Schnittmuster sind
sehr unterschiedlich.  Während das eine Schnittmuster ein eher legerer Schnitt  ist,  ist  das andere
vielleicht eher figurnah oder hat eine lang gezogene A-Linie. Diese Schnitte lassen sich nicht von dem
einen auf den anderen übertragen, also versuche es bitte auch nicht.

Konfektionsgröße Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang

34 80 65 90

36 84 68 94

38 88 72 97

40 92 76 100

42 96 80 103

44 100 84 106

46 104 88 109

48 110 94,5 114

50 116 101 119

52 122 107,5 124

54 128 114 129
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Abnäher Vorderteil

Führe  beide  Abnähermarkierungen  an  der
Seitenkante  des  Vorderteils  rechts  auf  rechts
zusammen, so dass der überstehende Stoff auf
der Rückseite übereinander liegt.

Steppe den Abnäher von der Markierung auf der
Seitenkante  bis  zur  Markierung  für  die
Abnähertiefe  in  einer  geraden  Linie  mit
Geradstich fest.

Lege den überstehenden Stoff des Abnähers auf
der linken Stoffseite nach unten Richtung Saum
und  stecke  ihn  fest.  Du  kannst  ihn  auch  mit
wenigen Geradstichen innerhalb der Nahtzugabe
festnähen.
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Schultereinsatz mit Vorderteil verbinden

Stecke  nun  den  Schultereinsatz  am
Armausschnitt fest.

Wenn  du  möchtest,  kannst  du  den
Schultereinsatz auch innerhalb der Nahtzugabe
am Armausschnitt mit Geradstich fest steppen.

Ärmel einnähen

Wenn du dich für die Topvariante entschieden hast, kannst du diesen Schritt überspringen.

Lege deinen Ärmel  rechts  auf  rechts  mit  dem
entsprechende Ärmelpunkt (hier der hintere) auf
den zugehörigen Ärmelpunkt des Oberteils.

Nähe  deinen  Ärmel  an,  indem  du  den
Ärmelstoff  Stück  für  Stück  mit  dem
Kleiderstoff zusammenfügst.

Wiederhole dies mit dem anderen Ärmel.
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