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Vorbereitung
DER SCHNITT
Das Schlauchkleid ist ein figurbetontes Kleid. Es liegt eng an und besitzt einen Stehkragen. Ohne
Änderungen kann es problemlos bis CUP D genäht werden. In der hinteren Mitte befindet sich eine
Teilungsnaht und am unteren Ende ein Schlitz.

IST DER SCHNITT AUCH FÜR ANFÄNGER GEEIGNET?
Auf jeden Fall. Dieser Schnitt ist ein tolles Anfängerprojekt, um schnell und einfach ein tolles Basicteil
zaubern zu können, an dem du lange Freude haben wirst.
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WAHL DER GRÖSSE
Die Größe bemisst sich nach dem Brustumfang. Liegst du zwischen zwei Größen, wähle für den
weiten Look die größere Größe und für die etwas schaler sitzende Variante die kleinere Größe.

Beachte, dass der Schnitt auf eine Körpergröße von 1,68m
konstruiert ist. Wenn du größer bist, muss der Schnitt eventuell
verlängert werden.
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Vorbereitung
DER STOFFVERBRAUCH
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
Zuschnitt zu beachten hast.

Kurzarm

Größe 34 ? 40:

Größe 42 ? 46:

1,50 m

Langarm

Größe 34 ? 40:

2,00 m

Größe 42 ? 46:

1,70 m

2,00 m

WELCHER STOFF EIGNET SICH?
Der Schnitt ist für dehnbare Stoffe ausgelegt. Dabei sitzt er am besten, wenn du einen etwas
schwereren Jersey nimmst. Dabei kannst du Romanit Jersey oder Courtelle Jersey nehmen. Aber
auch ein Sweat ist geeignet.
Der Stoff muss aber auf jeden Fall Elasthan enthalten, sonst kannst du das Kleid nicht über den
Kopf ziehen. Auch Baumwolljersey eignet sich oder Rip. Achte darauf, dass der Stoff nicht zu sehr
aufträgt (z.B. Viskosejersey). Das kann hinterher nicht so schön aussehen.

WAS DU ALLES BRAUCHST
- Stoff und passendes Garn
- 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 und (wenn vorhanden) die Overlock
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Zuschnitt
DRUCKEN UND 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 tatsächliche 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. Anschließend suchst du deine passende
Größe heraus und schneidest deine Größe einfach aus.
Alternativ paust du deine Größe einfach ab.

DER ZUSCHNITT
Hier siehst du, welche Teile in welcher Menge zugeschnitten werden müssen. Entsprechende
Anzahl und Hinweise findest du auch auf jedem Schnitteil.

Schnittteil

Anzahl und Zuschnitt

Vorderteil

1x im Bruch

Rückenteil

2x gegengleich

Ärmel

2x gegengleich

Kragen

1x im Bruch

Zusätzliche Hinweise

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe!
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Nähen
1. Lege deine Rückenteile rechts auf rechts und schließe die hintere Mitte bis zum Schlitz.
2. Klappe die Belege für den Schlitz nach innen und bügle sie. Nun nähst du deinen Schlitz einmal
rundherum (1).
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3. Lege jetzt das Rückenteil und das Vorderteil rechts auf rechts und schließe die Schulternähte.
4. Anschließend schließt du die Seitennähte. Deine Markierungen treffen dabei aufeinander.
5. Nimm dir einen Ärmel. Schließe nun die Ärmelnaht.
6. Wende dein Kleid nun auf links und deinen Ärmel auf rechts. Stecke den Ärmel rechts auf rechts in
dein Kleid. Dabei trifft die Schultermarkierung auf die Schulternaht und die Ärmelnaht auf die
Seitennaht des Kleides. Nähe den Ärmel ein.
Auf die gleiche Weise nähst du den Ärmel auf der anderen Seite ein. Achte dabei darauf, dass du
keine Fältchen einnähst.
7. Nun ist der Kragen dran. Falte das Kragenteil einmal und nähe es zu einem Ring zusammen.
Anschließend faltest du den Kragen an der Umbruchlinie und bügelst ihn.
8. Dein Kleid ist jetzt wieder auf links gedreht. Stecke den Kragen rechts auf rechts in dein Kleid.
Nähe ihn mit einem dehnbaren Stich fest. Dabei trifft die Naht des Kragens auf die hintere Mitte.
9. Jetzt bügelst du deinen Ärmelsaum entsprechend deiner Zugabe nach innen und säumst dein
Kleid.
10. Bügle anschließend auch den Saum um und nähe ihn fest.
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Herzlichen 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 @t h ecou t u r e.de und markiere dein
neues Kleid mit dem Hashtags #t h ecou t u r e und #sch lau ch k leid.

Solltest du Fragen haben, sende mir gern eine E-Mail an:
sos@t h ecou t u r e.de

VieleherzlicheGrüße,
Kira
@thecouture.de
@thecouture.de
The couture
The couture - DI Y Fashion
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