
Größe 34 - 46

E-Book Top Heidi



Maßtabelle
Der Schnitt ist auf eine Körpergröße von 1,64 m konstruiert.

Größe BU TU HU
34 84 64 90
36 87 68 93
38 90 72 96
40 94 76 100
42 98 80 104
44 102 84 108
46 106 88 112
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Der Stoffverbrauch:
Der Stoffverbrauch bezieht sich auf einen Stoff in der Breite von 150cm. Der Ver-
brauch ist grob angegeben und kann sich ändern, wenn du ein bestimmtes Muster 
(Streifen, Karo etc.) beim Zuschnitt zu beachten hast.

Größe 34 - 40         Größe 42 - 46
    0,9 m                           1,0 m

Was du alles brauchst:

- Nähmaschinennadeln für feine Stoffe (Stärke 70)
- einen Drucker, um den Schnitt auf A4 zu drucken und anschließend zu kleben
    oder
- den fertig geplotteten Schnitt im A0 Format
-Stecknadeln und Schere
- eine Nähmaschine
- wenn du hast: eine Overlock zum Versäubern
- Stoff und passendes Garn

Der Schnitt
Das Schnittmuster Heidi, ist ein hochgeschlossenes Sommertop aus Webware.
Im Nacken befindet sich ein Bindeband, wodurch dein Top geschlossen wird. 
Zwei großzügige Brustabnäher, geben dem Top eine leicht definierte Form.
Durch einen Tunnelzug, wird das Bindeband gezogen und so kann variiert werden, 
wie weit oben der Halsausschnitt sitzen soll. Ein schönes Detail ist auch der weite 
Ausschnitt am Rücken.



Welcher Stoff eignet sich?

Der Schnitt ist für leichte Webware konstruiert. Es eignen sich alle Materialzusam-
mensetzungen. Egal ob Baumwolle, Polyester oder Viskose.
Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und du kannst endlich zu all den 
schönen Blusenstoffen greifen, die der Markt hergibt.

- gewebte Viskose
- Blusen und Hemdenstoffe aus Baumwolle
- Javanaise
- Satin und Crêpe Stoffe
- Chambray etc.

Drucken & Kleben

Du kannst das Schnittmuster ganz einfach im A4-Format zuhause ausdrucken und 
zusammen kleben oder die enthaltene A0 Datei in einem Copyshop plotten lassen. 

Achte beim Ausdruck zuhause darauf, dass du im Drucken Bedienfeld tatsächli-
che Größe angeklickt hast.

Im E-Book ist ein Lageplan für den Ausdruck im A4 Format enthalten. Alle Zettel 
sind nummeriert und können nacheinander aneinander geklebt werden. Anschlie-
ßend suchst du deine passende Größe heraus und schneidest deine Größe einfach 
aus. 
Alternativ paust du deine Größe einfach ab.
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Die Wahl der Größe:

Um die richtige Größe zu wählen, ist es zunächst wichtig nicht allein von der Größe 
auszugehen, die du im Laden kaufen würdest.

Bitte miss dich unbedingt vorher aus und vergleiche deine Maße mit der Maßtabel-
le. 
Der Richtwert bei diesem Top ist der Brustumfang (BU). Danach bestimmst du dei-
ne Größe.
Liegst du zwischen zwei Größen?
- bei schmalen Schultern und eher zierlicher Form: greif zur kleineren Größe
- bei breiteren Schultern: nimm die größere Größe



Zuschnitt:

Hier siehst du, welche Teile in welcher Menge zugeschnitten werden müssen. Ent-
sprechende Anzahl und Hinweise findest du auch auf jedem Schnitteil. 

Schnitteil Anzahl und Zuschnitt
Vorderteil 1 x im Stoffbruch
Rückteil 2 x gegengleich
Bindeband 1 x im Stoffbruch

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe!

Achtung: Zeichne dir am Halsausschnitt des Vorder- sowie Rückenteils ca. 3 cm 
Nahtzugabe an, damit du diesen Teil später für den Tunnel umschlagen kannst. 
Hier wird das Band durchgezogen!!

Die kleinen, schwarzen Striche rund um die Schnitteile sind deine Markierungen, 
die du durch einen kleinen Einschnitt in die Nahtzugabe auf den Schnitt überträgst. 
Sie helfen dir später den Schnitt passgenau zusammen zu nähen.

Hast du alles zugeschnitten und alle Markierungen übertragen?
...
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1. Brustabnäher nähen

Beginne damit, die Brustabnäher gemäß der gekennzeichneten Linien  im Schnittmuster zu 
legen und abzunähen.
Achte dabei darauf, dass du über die Abnäherspitze etwa 2 cm hinaus nähst. Anschließend 
schneidest du den Faden einfach ab. Das ist wichtig, damit dein Abnäher die richtige Form 
erhält.

Tipp:
Bügel den Abnäher etwas und 
stecke ihn danach. So hast du 
es leichter

Leg deinen 
Abnäher und 
bügel ihn an-
schließend 
sorgfältig aus.

Bügel von der 
Seitennaht zur 
Spitze hin
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2. Vorbereiten und Kanten abketteln

Deine Brustabnäher sind nun genäht. Nun wirst du alle Teile rundherum abketteln und die 
Nähte anschließend schließen. Da die Kanten alle umgeschlagen und gebügelt werden, ist 
ein Abketteln der Kanten unbedingt notwendig, damit dein Stoff nicht ausfranst.

In diesem Beispiel, werden alle Nähte mit der Overlock abketteln. Anschließend schließe 
ich die Nähte mit dem Geradstich der normalen Nähmaschine. Das ermöglicht ein or-
dentliches auseinander bügeln der Nahtzugaben und somit ein sauber verarbeitetes Top.

Versäubere dein 
Vorder- sowie das 
Rückenteil einmal 
rundherum.

Dabei kannst du 
zwischen dem Zick 
Zack Stich der nor-
malen Nähmaschine 
oder der Verarbei-
tung mit der Over-
lock wählen. 

Wichtig ist, dass die 
Teile einzeln rund-
herum versäubert 
werden.
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3. Hintere Mitte schließen

Schließe nun die hinte-
re Mitte mit dem Ge-
radstich deiner norma-
len Nähmaschine.

Anschließen bügelst 
du die Nahtzugaben 
auseinander.

4. Rückenausschnitt nähen

Bügel nun deine ver-
säuberte Nahtzugabe 
sorgfältig nach links 
um.

Anschließend kannst 
du deine Nahtzugabe 
mit dem Geradstich 
von der rechten Stoff-
seite aus absteppen.
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5. Armausschnitte absteppen

Auf die gleiche Wei-
se werden nun auch 
die Armausschnitte 
verarbeitet.

Bügel zunächst die 
versäuberten Naht-
zugaben der Arm-
ausschnitte nach 
links.

Nun steppst du die 
Nahtzugabe von der 
rechten Stoffseite 
aus mit dem Gerad-
stich ab.
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6. Tunnel am Ausschnitt nähen

!! An den Halsausschnitten hast 
du 3 cm NZ zugegeben !!

‚Jetzt bügelst du sowohl am Vorder- als auch am Rückenteil deine 3 cm Nahtzuga-
be nach links um.

Steppe nun deine Nahtzugabe mit einer leichten Rundung (siehe gestrichelte Linie) 
ab. Du erhältst einen Tunnel, durch den wir das Bindeband ziehen werden.
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7. Seitennähte schließen

Leg nun dein 
Vorder- und 
Rückteil rechts 
auf rechts auf-
einander und 
schließe die 
Seitennähte. 

Auch hier ist es 
ratsam mit der 
normalen Näh-
maschine zu 
nähen und die 
Nahtzugaben 
anschließen 
auseinander zu 
bügeln.

8. Bindeband nähen

Bevor du das Bindeband nähst, wird es in 3 Schritten gebügelt:

Bügelschritt 1.)

bügel die kurzen Kanten je 1 cm 
um.
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Bügelschritt 2.)

Bügel die langen Kanten je 1 cm zur 
Mitte hin um. Die Kanten treffen sich in 
der Mitte.

Bügelschritt 3.)

Zuletzt schlägst du dei-
ne langen Kanten noch 
einmal Übereinander 
und bügelst dein Band.

Es entsteht ein 1 cm 
breites Band.
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Zuletzt wird dein 
Band knappkantig 
an der offenen Kante 
mit dem Geradstich 
abgesteppt.

Zieh dein Band durch 
den Tunnel am Vorder, 
sowie die Tunnel am 
Rückteil.

Dein Top wird im Na-
cken gebunden, um es 
zu verschließen.

Tipp:
Solltest du Probleme haben 
dein Band durch den Tunnel 
zu ziehen, verwende als Hilfs-
mittel eine Sicherheitsnadel
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9. Top säumen

Um dein Top zu säumen, kannst du 
es nun ganz einfach umbügeln und 
mit dem Geradstich säumen.
Die Saumnaht haben wir bereits am 
Anfang versäubert.

Alternativ ist es denkbar eine Naht-
zugabe von 4 cm zuzugeben und 
den Saum mit einem Einschlag-Um-
schlag zu säumen.
Dafür wird der Saum ganz einfach 
doppelt eingeschlagen und an-
schließend abgesteppt.

WOW!
Deine Hose ist jetzt fertig und ich bin mir sicher, dass sie 
wirklich wundervoll geworden ist.

Solltest du ein Problem mit der Anleitung haben oder Hilfe benötigen, schreib mit 
gern eine E-Mail an sos@thecouture.de. Dir wird dann so schnell wie möglich ge-
holfen.
Alternativ kannst in meine Nähcommunity auf Facebook kommen. Dort sind deine 
Werke und Fragen , sowie Inspiration herzlich Willkommen.
Einfach in der Suchzeile bei Facebook eingeben:

    Nähen statt kaufen - DIY Fashion Community

Außerdem freue ich mich, wenn du mich bei Instagram taggst und den Hashtag 
#thecouture verwendest, damit ich deine Werke bewundern kann.

Ich hoffe du hattest Spaß beim Nähen und wir sehen uns wieder.

Bis bald :*
Deine Kira 


