HALLO!

Hallo liebe Nähfreundin,
ich freue mich sehr, dass du mein Schnittmuster nähen
möchtest. Ich bin Claudia und werde dir gerne mit Rat und
Tat bei deinem Projekt zur Seite stehen.
Wenn du magst, sehen wir uns bei Facebook.
Und noch mehr von Paula findest du hier im Shop.

Jetzt wünsche ich dir
viel Spaß beim Nähen!
Deine Claudia von

KH

messen &
grössen

BU
TU
HU

In der Regel kannst du deine
gewohnte Konfektionsgröße nähen.
Um deine Größe zu ermitteln, miss dich
aus, wie in der Tabelle gezeigt.
Am besten, du lässt dir dabei helfen.

Alle Maße in cm

Größe 32

34

36

38

40

42

44

46

KH Körperhöhe

KH

168 168 168 168 168 168 168 168

BU Brustumfang

BU

80

84

88

92

96

100 104

110

TU Taillenumfang

TU

65

68

72

76

80

84

88

95

HU Hüftumfang

HU

90

94

97

100 103 106 109

114

ArL Armlänge

ArL

59,3 59,6 59,9 60,2 60,5 60,8 61,1 61,4

Maßgeblich für Röcke ist der Hüftumfang. Wenn dein HU zum Beispiel 97 cm beträgt, dann
nähst du die Größe 36.
Dieses Schnittmuster fällt größengerecht aus.
Nur wenn deine übrigen Maße stark von der Größe in der Tabelle abweichen, die dein HU
ergeben hat, musst du den Schnitt anpassen. Meist ist das aber nicht notwendig. Das wäre
beispielsweise der Fall, wenn sehr stark ausgeprägte Hüften aber eine sehr schmale Taille
hast. In diesem Fall empfehle ich dir , dir Hilfe zu holen. Du kannst dazu zum Beispiel einen
Nähkurs besuchen und lernst, wie du Schnittmuster zukünftig für deine Maße anpasst.

Konfektionsgröße
32
34
36
38
40
42
44
46

Stoffbedarf
42 cm + 30 cm
43 cm + 30 cm
44 cm + 30 cm
45 cm + 30 cm
46 cm + 30 cm
47 cm + 30 cm
48 cm + 30 cm
49 cm + 30 cm

STOFFE &
Zuschnitt
Grundsätzlich empfehle ich dir
alle Stoffe vorzuwaschen, damit
später nichts mehr
einlaufen kann.

Ely ist ein toller Rock mitvier Falten im vorderen Bereich, einem optionalen Ansatz imhinteren Saumbereich und einer Passe, die ihm eine gute Passform verleiht.
Nähen kannst du Ely aus allen elastischen Materialien.
Gut geeignet ist zum Beispiel Sweat.
Ely ist auf eine Stoffbreite von 140 cm ausgelegt. Die erste Stoffangabe ist für den Rock,
die zweite für die Passe.
Achte unbedingt auf den Fadenlauf.

Grainline
Fadenlauf
Draadrichting

Stoffbruch
Stoffbruch

Stoffbruch

Stoffbruch

Bitte gib noch Naht- und Saumzugaben dazu.

anleitung
Achte beim Zuschnitt darauf, noch rundherum
eine Nahtzugabe zu geben. Ich empfehle dir 0,7
cm. Dies entspricht der Füßchenbreite der meisten Nähmaschinen. So kannst du einfach an der
Nähfüßchenkante entlang nähen.
Gib außerdem eine Saumzugabe von mindestens 1,5 cm, besser 3 cm zu. Diese wird später
eingeschlagen.

Achte darauf, welche Teile du im Bruch zuschneiden musst, dies ist auf dem Schnittbogen
angegeben.
Übertrage auch die Markierunge für die Falten. Am besten mit einem Zauberstift oder du
steckst Nadeln an diese Stellen.

Als erstes werden die Falten imvorderen Rockteil genäht. Lege dazu den Stoff rechts auf
rechts, so dass die Markierungen fürdie Falten
aufeinander treffen.

anleitung
Nähe dann die Falten. Nähe die länge der Markierungen (5 cm plus Nahtzugabe) gerade herunter. Am unteren Ende läuft deine Naht schräg
nach unten aus, bis zum Stoffbruch.

Jetzt wird die Passeaus Oberstoff genäht. Nimm
das vordere und das hintere Passenteil und lege
beide rechts auf rechts mit einer kurzen Seite
aufeinander. Nähe die beiden Teile zusammen.

Auch die zweite Seite wird so genäht.

anleitung
Fertig genähtund gewendet sieht deine Passeaus Oberstoff so aus.

Die Passe aus Futterstoff wird fast genauso genäht. Allerdingslässt du im oberen Bereich (ca.
1 bis 1,5 cm von der Stoffkante entfernt) eine
kleine Öffnung. Hier kannst du später ein Gummi
einziehen bei Bedarf.

Hier siehst du nochmal die Passe aus Futterstoff.

anleitung
Jetzt werden die beiden Passen an der oberen
Kante zusammen genäht.

Dazu legst du sie rechts auf rechts ineinander.
Stecke die obere Kante (das ist die kürzere).

Hier siehst du das nochmal.

anleitung
Genäht sieht es so aus:

Klappe dann die beiden Stoffe auseinander.

Klappe sie nun links auf links wieder zusammen.
Jetzt liegt also der Oberstoff sichtbar mit der
schönen Seite vor dir. Innen liegt der Futterstoff,
ebenfalls sichtbar mit der rechten Stoffseite.

anleitung
Jetzt wird das hintere Rockteil genäht. Du hast
hier die Möglichkeit dieses aus einem durchgehenden Stoffteil zu nähen, dann kannst du diesen Schritt überspringen. Ich zeige dir hier, wie
du die Variante mit angesetztem Streifen unten
nähst.
Klappe deinen doppelt gefaltenen Streifen
auf dein unteres Rockteil. Und zwar rechts auf
rechts und an die untere (schmelere) Kante.

Stecke ihn am Rockteil fest und nähe alle drei
Lagen zusammen.

Wenn du ihn zurückklappst, dann soll es so aussehen.

anleitung
Hier siehst du das Teil nochmal von links.

Jetzt wird das vordere Rockteil unten gesäumt.
Ich habe es mit der Ovi umkettelt in diesem Beispiel. Aber du kannst natürlich auch einen normalen Saum machen. Schlage dazu die Saumzugabe zur linken Stoffseite hin um, bügle die
Kante und nähe sie dann fest.

Jetzt werden das vordere und das hintere Rockteil zusammengenäht.
Lege sie dazu an den Seiten rechts auf rechts.
Stecke und nähe die Seiten. Achte darauf, dass
die unteren Kanten der Säume schön bündig
abschließen.

anleitung
Hier kannst du das nochmal gut erkennen.

Nun soll die Passe an den Rock.

Lege den Rock in die Passe. Und zwar rechts auf
rechts. Achte darauf, dass beide Vorderseiten
aufeinander liegen und beide Rückseiten.

anleitung
Achte auch darauf, dass die Nähte genau aufeinander treffen. Die Seitennähte von Ely sind
schräg und verlaufen ineinander im Bündchen
und im Rock. Sie bilden später also eine Gerade.
Es sieht schön aus, wenn die Nähte genau aufeinander treffen.

Jetzt wird die Passe an den Rock genäht. Verwende hier unbedingt einen elastischen Stich,
da die Naht stark belastet wird. Ein Fake-Overlock-Stich eignet sich gut aber auch ein ganz
leichter Zickzackstich.

Jetzt ist Ely fertig.
Viel Spaß beim Tragen wünscht dir
Claudia.

beispiele

beispiele

