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Wir nähen nicht. Wir machen Mode!
 

Anle�ung

#parkagrace
www.thecouture.de

Parka Grace
Schnitt für einen stylischen Parka

Größe 34-54
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Vorbereitung
DER SCHNITT

MASSTABELLE

Grace ist ein Parka mit Raglanärmeln und raffiniertem Taschendetail. Die Kapuze mit Mittelsteg 
macht ihn wettertauglich. Der Reißverschluss lässt den Parka einfach schließen. Ausgelegt ist der 
Parka auf Webware. Die hintere Mittelnaht bringt ihn in Form. Riegel an den Ärmeln helfen Wind 
abzuhalten. Durch ein zusätzliches Wärmefutter ist Grace auch wintertauglich möglich.

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Brustumfang 82 85 88 92 96 100 106 112 118 124 130

Taillenumfang 66 69 72 76 80 84 90,5 97 103,5 110 116,5

Hüftumfang 91 94 97 101 105 109 114,5 120 125,5 131 136,5

Fertigmaße 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

A: 1/2 Brustumfang 49,2 50,8 52,4 54,6 56,7 58,8 62,0 65,1 68,2 71,3 74,4

B: 1/2 Taillenum-
fang

50,1 51,7 53,3 55,4 57,6 59,7 62,7 65,7 68,8 71,8 74,8

C: 1/2 Hüftumfang 53,4 55,0 56,7 58,8 61,0 63,1 66,0 68,9 71,8 74,7 77,6

D: Gesamtlänge 
hinten

96,0 95,8 95,7 95,2 94,9 94,6 93,8 93,2 92,6 91,9 91,2

A

B

D

C
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Vorbereitung

WAHL DER GRÖSSE

Die Größe bemisst sich nach dem BU (Brustumfang). Liegst du genau zwischen zwei Größen, 
wähle die größere Größe. Ist der Unterschied zwischen dem BU und dem HU zu groß, musst du 
den Schnitt ggf. anpassen.

Beachte, dass der Schnitt auf eine Körpergröße  von 1,68m konstruiert ist. 
Wenn du größer bist, muss der Schnitt eventuell verlängert werden.

Solltest du deinen Schnitt kürzen oder verlängern wollen, kannst du dich an den Taillenknipsen 
orientieren und den Schnitt rechtwinklig zum Fadenlauf auseinanderschneiden und kürzen bzw. 
verlängern. Dies musst du entsprechend bei den Schnittteilen für Vorderteil, Rückteil, Beleg und 
Übertritt anwenden.

Brustumfang: waagerecht um die stärkste Stelle der Brust
Gesäßumfang: waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes
Taillenumfang: waagerecht um die schmalste Stelle der Taille

DER STOFFVERBRAUCH

WELCHER STOFF EIGNET SICH?

Größe 34–44 Größe 46–54

Reißverschluss

Der Stoffverbrauch bezieht sich auf einen Stoff in der Breite von 140cm. Der Verbrauch ist grob 
angegeben und kann sich ändern, wenn du ein bestimmtes Muster (Streifen, Karo etc.) beim Zu-
schnitt zu beachten hast. 

Für den Außenstoff: 
Oilskin und Dry-Oilskin, Canvas, schwere 
Webware, schwerer Denim ohne Stretchanteil,  
leichtere Outdoorstoffe 

Oberstoff  2,5m   2,7m
Futterstoff  2,0m   2,0m

80cm in allen Größen

Wenn du dich für einen leichten Out-

doorstoff entscheidest, dann solltest du 

entweder eine dicke Thermowattierung 

nutzen (Meida 200) oder eine Größe 

kleiner nähen.

Du kannst einen Reißverschluss bis 

zu 90cm Länge verwenden, ohne am 

Schnitt etwas zu ändern, da der RV 

nicht bis zum Saum geht. Verlängerst 

oder kürzt du den Schnitt, musst du 

ggf. auch die Länge des RV anpassen.

Für das Futter: alle leichten Stoffe mit einer glatten Oberfläche
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Material ✓
WAS DU ALLES BRAUCHST

DRUCKEN UND KLEBEN

- Stoff und passendes Garn 
- Garn zum Absteppen
- einen Reißverschluss
- Thermovlies (optional)
- 10 Druckknöpfe für Parka mit Übertritt/ 4 Knöpfe für Parka ohne Übertritt

- Nähmaschinennadeln passend zu deinem Stoff 
- 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 

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 Druckenbedienfeld ‚100%‘ 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. Anschließend suchst du deine passende 
Größe heraus und schneidest deine Größe einfach aus. 
Alternativ paust du deine Größe einfach ab.

Vorbereitung
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DER ZUSCHNITT

NAHTZUGABEN

Schnittteil Anzahl und Zuschnitt ✓
Oberstoff

O-Vorderteil 1x normal und 1x gespiegelt

O-Rückteil 1x normal und 1x gespiegelt

O-Ärmel 1x normal und 1x gespiegelt

O-Kapuze 1x normal und 1x gespiegelt

O-Kapuze Mittelstreifen 1x im Bruch

O-Tasche 2x normal und 2x gespiegelt

O-Reißverschlussbeleg 1x normal und 1x gespiegelt

O-Reißverschluss-Übertritt 1x Bruch optional

O-Kapuzenbeleg 1x normal und 1x gespiegelt

O-Riegel 2x normal und 2x gespiegelt optional

Futter

F-Vorderteil 1x normal und 1x gespiegelt

F-Rückteil 1x im Bruch

F-Kapuze 1x normal und 1x gespiegelt

F-Kapuze Mittelstreifen 1x im Bruch

F-Ärmel 1x normal und 1x gespiegelt

Futterstreifen 2x 2cmx6cm

Der Schnitt enthält keine Nahtzugabe und keine Saumzugabe!

Futter und RV-Beleg: Für das Futter und den RV-Beleg empfehlen wir rundherum 1cm. 
Hier keine größere Saumzugabe hinzugeben!

Oberstoff: Für den Oberstoff überall 1cm, außer am Saum von Ärmel, Vorder- und Rückteil 3cm 
(s. Lagepläne) 

Zuschnitt

Thermovlies: Wenn du Thermovlies verwenden möchtest, dann solltest du folgende Teile nach 
den Schnitteilen für den Oberstofff zuschneiden:
O-Oberteil, O-Rückenteil, O-Ärmel, eventuell Kapuzenteile (wenn der Parka ohne
Thermovlies nicht genug Stand hätte).

Da Grace gefüttert wird, braucht man die Schnittkanten nicht versäubern, außer der Stoff franst 
sehr stark.
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LAGEPLAN UND NAHTZUGABEN

Größe 34 – 44 Größe 46 – 52 Größe 54

Hier siehst du die Lagepläne für deine Schnittteile aus dem Oberstoff. Beachte diese unbedingt 
beim Zuschnitt.
Die breiteren Nahtzugaben an den Säumen sind farblich hervorgehoben. Wir empfehlen 3cm 
Saumzugabe. Alle weiteren Nahtzugaben betragen 1cm.

Zuschnitt
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Thermovlies

Nähst du zusätzlich mit einem Thermovlies, schneide dies genau wie den Oberstoff zu 
(siehe oben unter Punkt Zuschnitt). Lege Futter und Thermofutter links auf links aufeinan-
der und hefte mit einem großen Stich die Teile innerhalb der NZ, aber nah an der eigent-
lichen Nahtline, vor. So verrutscht nichts beim Zusammennähen.

Die (rot) gepunkteten Linien sind die Linien, an denen die Nähte entlanglaufen 
und sollen dich beim Lesen der Anleitung unterstützen.

Sollte dir die bebilderte Anleitung nicht ausreichen, 
kannst du dir die Videos zum Parka Grace bei Youtube 
anschauen. Die Videos können etwas von der Anlei-
tung abweichen, da es verschiedene Möglichkeiten 
der Verarbeitung gibt.

Beachte, dass sich der Oberstoff beim 
Steppen leicht zusammenzieht. Die 
Schnittteile sollten am Ende noch die 
Größe des Schnittteils haben.

Bei sehr dicken oder festen Oberstoffen, kann es sinnvoll sein, das Thermovlies einzeln 
zusammenzunähen und nicht zu Beginn mit den Oberstoffteilen zu verbinden. Wenn du 
Sorge hast, dass deine Nähmaschine die vielen Stofflagen nicht gut nähen kann, dann 
nähe die Vliesjacke einzeln und setze sie später mit dem Oberstoff zusammen.

THERMOVLIES ANNÄHEN

THERMOVLIES STEPPEN

THERMOVLIES EINZELN NÄHEN

Du kannst den Stoff und das Vlies optional 
auch zusammensteppen. Dafür zeichnest 
du die Linien auf dem Oberstoff ein, die du 
dann entlangsteppst. Dabei kannst du dein 
Muster oder die Linienabstände frei wählen.

Lege die Vorderteile jeweils rechts auf rechts 
entsprechend der Knipse an die Ärmel und ste-
cke sie fest. Der Doppelknips am Ärmel kommt 
an das Vorderteil. Nähe die Teile zusammen.

Gehe dabei genauso vor wie beim Zusammen-
nähen des Oberstoffes (Seite 11). Hier nur 
eine kurze Zusammenfassung:

direkt zu unserem 
Youtube-Kanal
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Nähen

TASCHEN NÄHEN

DIE AUSSENJACKE NÄHEN

6cm

Stecke die Seitennähte von Ärmel und Rumpf 
rechts auf rechts aufeinander und nähe sie zu-
sammen. 

Lege die Taschenteile rechts auf rechts aufein-
ander und nähe sie rundherum zusammen. 

Lasse dabei an der unteren Kante ca. 6cm als 
Wendeöffnung offen.

Stecke nun die Rückenteile jeweils rechts auf 
rechts entsprechend der Knipse an die Ärmel 
und nähe sie fest.
Stecke die Rückenteile an der hinteren Mitte 
rechts auf rechts zusammen und nähe sie zu-
sammen.
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Nähen

Bügle die angeschnittene Taschenklappe um. 
Du kannst optional auch die Kante des Eingriffs 
absteppen. 

Zeichne nun die Position für den Knopf an und 
bringe das Oberteil an die Patte und das Unter-
teil an die Tasche an.

Zeichne als nächstes die Taschenposition am 
Vorderteil ein und stecke die Tasche rundher-
um gut fest.

Steppe die Tasche nun rundum (außer am Ein-
griff) knappkantig fest. Du kanns ein dickeres 
Garn zum Absteppen verwenden.

Wende die Tasche, forme die Ecken aus und 
bügle die Tasche.

Steppe nun die Taschenpatte knappkantig ab. 
Hier kannst du ein dickeres, dekoratives Garn 
nutzen.

Schneide die Nahtzugabe (NZ) an den Ecken 
ggf. zurück und bis kurz vor die Naht ein.
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Außenjacke

Bringe das Oberteil des Knopfes am Riegel an 
und das Unterteil am Ärmel. 

Markiere die Positionen für den Knopf an Rie-
gel und Ärmel.

Nähe den Riegel fest.

Steppe den Riegel rundherum knappkantig ab. 
Verwende wieder das dickere Garn.
Wiederhole dies mit dem zweiten Riegel.

Miss etwa 5cm von der Ärmelkante bzw. 8cm 
von der Saumkante (bei 3cm Saumzugabe) ab 
und platziere dort den Riegel.

Stecke den Riegel innerhalb der NZ an den 
Ärmel.

8cm

RIEGEL NÄHEN

Lege die Riegelteile rechts auf rechts aufeinan-
der. 

Nähe sie rundherum zusammen. Lasse dabei 
an der unteren Kante eine Wendeöffnung offen.
Schneide die NZ an den Ecken ggf. zurück.

Wende den Riegel, forme die Ecken aus und 
bügel alles gut.



 11

Nähen

Bügle die Nähte auseinander, schneide dabei 
ggf. in den Rundungen ein, damit sich die Naht 
besser legt.

Lege die Vorderteile jeweils rechts auf rechts 
entsprechend der Knipse an die Ärmel und ste-
cke sie fest. Der Doppelknips am Ärmel kommt 
an das Vorderteil. 

Nähe die Teile zusammen. 

ÄRMEL ANNÄHEN

KAPUZE NÄHEN

Lege den Mittelstreifen rechts auf rechts an ein 
Kapuzenaußenteil und stecke es entsprechend 
der Knipse fest. Nähe die Teile zusammen und 
wiederhole dies mit dem zweiten Kapuzen-
außenteil.
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Stecke nun die Rückenteile jeweils rechts auf 
rechts entsprechend der Knipse an die Ärmel 
und nähe sie fest.

Alle Nähte einmal auseinander bügeln und in 
der Rundung ggf. einschneiden, damit die NZ
besser liegt

Außenjacke
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Achte darauf, dass ein Nahtkreuz entsteht, 
wo die Ärmelnähte am Rückenteil aufeinander 
treffen. Das heißt, dass die an diesen Stellen 
besonders sorgfältig nähen solltest, damit du 
später keinen Versatz hast.

Stecke die Seitennähte von Ärmel und Rumpf 
rechts auf rechts aufeinander und nähe sie zu-
sammen. 

Achte auch hier auf ein korrektes Nahtkreuz in 
der Achsel.

Bügle die Rückenmittelnaht und die Seitennäh-
te auseinander.

SEITENNÄHTE NÄHEN

Stecke die Rückenteile an der hinteren Mitte 
rechts auf rechts zusammen und nähe sie zu-
sammen.

RÜCKENNAHT NÄHEN

Nähen
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Lege den Reißverschlussübertritt an der obe-
ren und unteren kurzen Seite rechts auf rechts 
zusammen und nähe die kurzen Seiten fest.

ÜBERTRITT NÄHEN

Nähe nun die Kapuze an.

Wende dies nun, forme die Ecke aus und bügle 
die Kanten.

Stecke den Reißverschlussübertritt rechts auf 
rechts an die vordere linke Kante und hefte die-
sen innerhalb der NZ mit einem großen Stich 
an. 
Beachte, dass der Übertritt erst 1cm von der 
oberen Kante entfernt angesetzt wird, da dort 
später die Kapuze des Futters angenäht wird.

Stecke die Kapuze rechts auf rechts entspre-
chend der Knipse an das Halsloch. Beginne 
mit dem hinteren Mittelknips, dann den Schul-
terknipsen und schließlich dem Anlegen an der 
vorderen Kante. Danach kannst du zwischen 
den Knipsen weiter stecken.

KAPUZE ANNÄHEN

Außenjacke

1cm
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REISSVERSCHLUSS ANNÄHEN

SÄUME VORBÜGELN

Klappe als nächstes die Ärmel- und Rumpfsäu-
me entsprechend deiner Saumzugabe nach 
innen um und bügle die Säume vor, wenn es 
dein Stoff zulässt.

Dämpfe deinen Reißverschluss mit dem Bügeleisen einmal ab. Dabei wird nur 
mit dem Dampf gearbeitet und nicht aufgesetzt. So schrumpft man den Reißver-
schluss vor und läuft nicht Gefahr, nach dem ersten Waschen wellen zu bekom-
men.

Teile deinen Reißverschluss nun. Nimm die linke Seite des Reißver-
schlusses und lege sie rechts auf rechts an die vordere linke Kante. 
Du kannst den RV auch geschlossen lassen. Auch dann muss er 
rechts auf rechts an der Kante liegen! Hefte dies mit einem großen 
Stich an. Beginne auch hier wieder 1cm unterhalb der Kante, da hier 
später die Futterkapuze angenäht wird!
Wiederhole dies mit dem rechten Teil des Reißverschlusses und der 
rechten vorderen Kante.

Der Übertritt endet oberhalb des Saumes (etwa 
8cm je nach Saumzugabe).

Nähen

1cm

Wenn du beim Annähen 
des Reißverschlusses 
Unterstützung brauchst, 
schau bei den Videos 
zum Parka Grace rein.
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Stecke den Kapuzenbeleg rechts auf rechts an die Futterkapuze. Da-
bei trifft die Naht des Kapuzenbeleges auf die Mitte des Kapuzenmittel-
streifens. Bügle nun die Nahtzugaben zur Futterkapuze hin.

Lege die Kapuzenbelege aus Oberstoff an der kurzen Seite oben 
rechts auf rechts zusammenlegen und nähe sie zusammen.

FUTTERKAPUZE NÄHEN

DIE FUTTERJACKE NÄHEN

Lege die Mittelstreifen jeweils rechts auf rechts auf die Kapuzenaußen-
teile und stecke diese entsprechend der Knipse zusammen und nähe 
sie fest. Bügle die Nahtzugaben auseinander.

Futterjacke
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ÄRMEL ANNÄHEN

BELEGE ANNÄHEN

ÄRMEL ZUSAMMENNÄHEN

Stecke die Futtervorderteile jeweils rechts auf 
rechts entsprechend der Knipse an die Ärmel 
und nähe sie fest. Der Doppelknips am Ärmel 
kommt an das Vorderteil

Stecke die Reißverschlussbelege aus Oberstoff 
rechts auf rechts auf die Futtervorderteile und 
nähe sie fest.

Die längere Kante des Belegs 
kommt dabei an die Kante des 
Futtervorderteils.

Stecke nun die hintere Mitte der Ärmel rechts 
auf rechts aufeinander und nähe sie fest.

Stecke die Ärmel an den Knipsen fest und 
nähe sie dort etwa 3-5cm zusammen für eine 
Futterfalte.

Nähen
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RÜCKTEIL UND ÄRMEL ZUSAMMENNÄHEN

Stecke das Futter-Rückenteil an die Futter-Ärmel und nähe sie zusammen.
Bügle dann alle Nähte einmal vorsichtig auseinander.

Futterjacke
FUTTERFALTE NÄHEN

Jetzt bügelst du in der hinteren Mitte entspre-
chend der Knipse die Futterfalte. Lege dafür 
die Knipse rechts auf rechts aufeinander.

Nun nähst du oben und unten am Faltenbruch 
das Rückteil ca. 5cm zusammen.

Die Futterfalte an Saum und Halsloch legst du 
zu einer Seite und fixierst diese mit ein paar 
Heftstichen innerhalb der NZ.
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KAPUZE ANNÄHEN

Achte auf ein korrektes Nahtkreuz in der Ach-
sel. Bügle die Nähte vorsichtig auseinander.

Stecke nun die Kapuze rechts auf rechts 
entsprechend der Knipse an das Halsloch. 
Beginne mit dem hinteren Mittelknips, dann 
den Schulterknipsen und das anlegen an der 
vorderen Kante. Dann kannst du dazwischen 
weiterstecken. 
Nähe die Kapuze dann fest.

Lasse in der linken Seitennaht eine 

Wendeöffnung von ca. 20cm offen.

Nähen
SEITENNÄHTE NÄHEN

Stecke die Seitennähte von Ärmel und Rumpf 
rechts auf rechts aufeinander und nähe dies 
fest.
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Falls du dein Thermovlies einzeln zusammengenäht hast, kannst du dies nun mit der Jacke 

aus Oberstoff verbinden.

Jacke verstür zen

Stecke das Vlies links auf links in die Jacke aus 
Oberstoff. Achte darauf, dass nichts verdreht 
ist.

Nähe das Vlies rundherum innerhalb der NZ an 
den Oberstoff.
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Am Saum nähst du, wie hier eingezeichnet, zunächst mit 1cm Nahtzugabe des Belegs und 

lässt die Naht dann schräg auslaufen, bis du ganz normal 1cm NZ am Saum nähst.

INNEN- UND AUSSENJACKE ZUSAMMENNÄHEN

Stecke den Futterparka und Oberstoffparka 
rechts auf rechts ineinander.

Stecke die Teile rundum an der vorderen Kan-
te, am Saum und die Kapuze zusammen. 
Achte darauf, das alle Nähte richtig aufeinan-
dertreffen.

Nähe die Teile zusammen und wende den Parka durch die Wendeöffnung.

1cm

1cm

Nähen
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FUTTER FIXIEREN (OPTIONAL)

Greife nun durch die Wendeöffnung in den 
Ärmel. 
Von innen greifst du die NZ der Ärmelsäume 
und ziehst den Arm heraus. Stecke dir die
Säume aneinander, bevor du loslässt. 
Schließe die Ärmelsaumnähte in der Runde.

Lege den Oberstoffärmelsaum laut Bügelbruch 
und fixiere dies innerhalb der NZ an der Ärmel-
seitennaht mit ein paar Stichen.

Durch die Wendeöffnung werden die folgenden Stellen fixiert, damit das Futter nicht kriecht:

ÄRMELSÄUME VERSTÜRZEN

Überprüfe nun nochmal die Ärmel. Sie sollten 
so ineinander liegen, wie es später beim ferti-
gen Parka sein soll. Achte darauf, dass auch 
die Nähte richtig übereinander liegen und sich 
nichts verdreht hat! Stülpe die Nahtzugaben 
vom Ärmelsaum nach innen so, wie es fertig 
aussehen soll. 

Jacke verstür zen
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Nähe die Nahtzugaben der Kapuzenansatz-
nähte innerhalb der NZ zusammen.

Fixiere den Futterstreifen in der Achsel zwi-
schen Futterärmel und Oberstoffärmel an der 
jeweiligen NZ.

Lege den Saum laut Bügelbruch und fixiere 
diesen an den Seitennähten und an der hinte-
ren Mittelnaht innerhalb der NZ.

Schließe die Wendeöffnung von Hand mit 
einem Matratzenstich.

Schließe den Reißverschluss und markiere die Knopfpositionen an Übertritt und Vorderteil. Bringe 
nun die Knopfoberteile an der Reißverschlussblende an, die Knopfunterteile seitlich neben dem 
Reißverschluss der anderen Seite.

WENDEÖFFNUNG SCHLIESSEN

KNÖPFE ANBRINGEN

Nähen
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Yeah, du bist fertig!

Freuen
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Her zlichen Glückwunsch!  
Du hast ein neues Lieblingsteil in deinem Kleiderschrank und kannst sehr stolz auf dich sein. 

Sicher wird dir dieses Kleidungsstück sehr lange Freude bereiten. 

Folge mir doch auf Instagram unter @thecouture.de und markiere deinen
neuen Parka mit dem Hashtags #thecouture und #parkagrace. 

Solltest du Fragen haben, sende uns gern eine E-Mail an:
sos@thecouture.de

Viele her zliche Grüße, 
Kira

e
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