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DIY Fashion

Wir nähen nicht. Wir machen Mode!
 

Anle�ung

#kleidsummer
www.thecouture.de
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DIY Fashion

Kleid Summer
Schnitt für ein luftiges Kleid im Boho-Stil

Größe 34-46
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Vorbereitung
DER SCHNITT

MASSTABELLE

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.

Summer ist dein neues Lieblingssommerkleid. Luftig und leicht, da wo man es braucht, trotzdem 
mit schmaler Taille für eine schöne Silhouette. Durch den Gummizug im Rücken kommst du be-
quem ohne Verschluss rein und raus. Summer besticht durch die Raffung unter der Brust und dem 
schmeichelnden Taillenband. 

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46

Brustumfang 82 85 88 92 96 100 106

Taillenumfang 66 69 72 76 80 84 90

Hüftumfang 91 94 97 101 105 109 114
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Vorbereitung

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46

Verbrauch in m 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

DER STOFFVERBRAUCH

WELCHER STOFF EIGNET SICH?

Der Schnitt ist für leichte Webware konstruiert. Es eignen sich zum Beispiel: 
Tencel, Viskose, Crêpe-Stoffe etc.

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. Der Verbrauch ist in m angegeben.

Material ✓
- Stoff und passendes Garn
- Breitgummiband 8cm (die Menge findest du auf Seite 4)
- Nähmaschinennadeln passend zu deinem Stoff

- einen Drucker, um den Schnitt auf A4 zu drucken und an-
schließend zu kleben oder

- den fertigen geplotteten Schnitt im A0-Formart
- Stecknadeln und Schere
 -eine Nähmaschine

WAS DU ALLES BRAUCHST

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 zu-
hause 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 schnei-
dest deine Größe einfach aus. Alternativ paust du deine Größe einfach ab.
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DER ZUSCHNITT

NAHTZUGABEN

MARKIERUNGEN

Schnittteil Anzahl und Zuschnitt ✓
Vorderteil 1x im Bruch

Rückteil 1x im Bruch

Beleg 1x normal 1x gespiegelt ggf. zusätzlich aus leichter Einlage
(z.B. H200 von Vlieseline)

Taillenband vorn 2x im Bruch 1x aus leichter Einlage, z.B. G770 wenn es et-
was bequemer und leichter sein soll und H200 
wenn der Stoff sehr dünn und weich ist.

Taillenband hinten 2x im Bruch

Vorderrock 1x im Bruch

Hinterrock 1x im Bruch

Der Schnitt enthält keine Nahtzugabe und keine Saumzugabe!

Wir empfehlen rundum 1cm Nahtzugabe und am Saum 2cm Saumzugabe.

Die Markierungen auf den Schnittteilen überträgst du durch einen kleinen Einschnitt in die Naht-
zugabe auf den Schnitt. Die Knipse helfen dir später, den Schnitt passgenau zusammenzunähen.

Zuschnitt

GUMMIBAND

Schneide das Gummi anhand deines halben Taillenmaßes zu.
Miss dazu deine Taille rundherum ab und teile das Maß. So erhälst du das halbe Taillenmaß.
Beispiel: Du hast ein Taillenmaß von 79cm. Wenn du das Maß halbierst, erhälst du ein 
Maß von 39,5cm. Nun benötigst du noch die Nahtzugabe. Dein Gummimaß ist also: 
39,5cm+2cm=41,5cm.



 5

EINLAGE AUFBÜGELN

BELEG NÄHEN

Bügle die Einlage auf die linke Stoffseite des Belegs entsprechend der Angabe der Einlage auf.

Bügle die Einlage entsprechend der Angabe der Einlage auf das äußere vordere Taillenband. 
Übertrage die Markierungen vom Schnittmuster mit einem Markierstift.

Lege die Belege rechts auf rechts aufeinander und nähe sie zusammen. Anschließend bügelst 
du die Nähte auseinander.

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

Nähen

Die Nahtzugaben müssen wahlweise vor dem Nähen oder hinterher (zusam-
men) versäubert werden. Versäubern kannst du mit der Overlock oder dem 
Zickzack-Stich der normalen Nähmaschine. 
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Nähe nun jeweils zwischen den beiden Knipsen an der unteren Kante des Vorderteils innerhalb 
der Nahtzugabe zwei Reihen. Lasse dabei an Anfang und Ende die Enden lose etwa 5cm ste-
hen. Die Stichlänge sollte etwa bei 3,5 liegen.

Nähen
VORDERTEIL NÄHEN

Verknote anschließend auf einer Seite die Ende. An der anderen Seite ziehst du beide Fäden vor-
sichtig und raffst so den Stoff. Pass auf, das die Fäden dabei nicht reißen. Ziehe immer ein biss-
chen und schiebe die Raffung dann weiter, bis sie sich gut verteilt. Der fertige Raffbereich passt 
zwischen die Knipse am Taillenband.
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Schneide die Nahtzugabe an der Spitze des 
vorderen Taillenbandes sorgfältig ein, damit sie 
sich später schön legt.

Nähen

RUMPF UND TAILLENBÄNDER ZUSAMMENNÄHEN

Stecke jeweils vorne und am Rücken die Taillenbänder an das Rumpfteil und nähe dies fest. 
Nähe dabei etwas schmaler als die Nahtzugaben, dann sieht man diese Naht später nicht.

Lege nun das vordere Taillenband rechts auf rechts mit dem Vorderteil zusammen sowie das 
hintere Taillenband mit dem Rückteil

Vorderteil Rückteil
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ROCKTEILE RAFFEN

OBERTEIL UND ROCKTEIL ZUSAMMENNÄHEN

Raffe die Rockteile jeweils mit Framilon oder (wie im Bild oben) mit zwei parallelen Nähten inner-
halb der Nahtzugabe, so wie du es bei der Brustraffung gemacht hast. Fertig gerafft passen die 
Rockteile an die Unterkante des jeweiligen Taillenbandes (Bild unten).

Nähen

Vorderteil Rückteil
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Stecke jeweils von Vorder- und 
Rückteil die Rockteile und Taillen-
bänder rechts auf rechts aneinander 
und nähe dies fest. Nähe dabei wie-
der etwas schmaler als die Nahtzu-
gabe.

Nähen

Das zusammengenähte Rückteil.

INNERES TAILLENBAND ANNÄHEN

inneres Taillenband

linke Seite Oberteil
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Nähen

Stecke nun jeweils die inneren Taillenbänder 
rechts auf links an die untere Kante des Ober-
teils. Nähe sie mit der Breite der Nahtzugabe 
fest.

Bügle die Nahtzugabe an der Unterkante der Taillenbänder auf die linke Seite um. Bügle alle 
anderen Nähte der Taillenbänder nach innen – die Nahtzugabe zeigt dabei in das Taillenband 
hinein.

inneres Taillenband

äußeres Taillenband

Rockteil

linke Seite inneres Taillenband

linke Seite Oberteil
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Nähen

Stecke nun die inneren Taillenbänder so, dass du sie von rechts im Nahtschatten festnähen kannst.
Du hast nun eine Art Tunnel genäht, in den du das Gummiband einziehen kannst.

Der Nahtschatten liegt in der Linie, an der zwei Teile 
zusammengenäht sind. Von der rechten Seite siehst du 
diese Linie und setzt deine neue Naht nun direkt dort 
hinein, sodass die neue Naht nicht sichtbar ist. Dabei 
wird die Kante des innen liegenden Taillenbandes mit-
gefasst und so festgenäht.

INNERES TAILLENBAND FESTNÄHEN
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Nähen

Stecke die Ärmel rechts auf rechts entsprechend der Knipse zusammen. Nähe die Ärmel fest und 
versäubere die Nähte. Anschließend bügelst du die Nähte, dabei zeigt die Nahtzugabe zum Ärmel.

ÄRMEL ANNÄHEN

Schließe nun die Schulternähte und versäubere sie. Anschließend bügelst du die Naht, dabei zeigt 
die Nahtzugabe zum Rücken.

SCHULTERNÄHTE SCHLIESSEN
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Ziehe das Taillengummi im Rückenteil ein, so-
dass es zwischen den beiden hinteren Taillen-
bändern liegt. Hefte es an den Seiten innerhalb 
der Nahtzugabe fest.

Damit das Gummi nicht verrutsch, kannst du es nun mit ein paar Stichen sichern. Nähe dazu an 
den Seiten innerhalb der Nahtzugabe die Enden des Gummibands fest.

Markiere dir nun mit einem Markierstift (dieser Stift verschwindet von selbst) drei gleichmäßige 
Linien auf dem hinteren Taillenband. 

TAILLENGUMMI

Nähen
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Versäubere anschließend die Seitennähte.

Stecke die Seitennähte rechts auf rechts zusammen. Achte darauf, dass das Nahtkreuz unterm 
Arm aufeinander trifft und die Taillenbänder in einer Linie weiterlaufen.

Nähe nun entlang der Markierungen die drei Linien entlang das Gummi fest. Dabei musst du gut 
aufpassen und gleichmäßig ziehen. Fange am besten am Rand an zu nähen, dann geht es am 
einfachsten.

SEITENNÄHTE SCHLIESSEN

Bei Youtube findest du ein Video zu unserer Hose Jes-
sie, bei dem das Gummi auf ähnliche Weise festgenäht 
wird. direkt zu unserem 

Youtube-Kanal

Nähen
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Schneide an den Spitzen die Nahtzugabe bis kurz vor der Naht ein.

Bügle nun die Belege nach innen und steppe die Nahtzugabe von der Belegseite aus knappkantig 
flach.

Stecke den Beleg rechts auf rechts auf das Vorder- und Rückenteil. Nähe den Beleg fest und achte 
an den Spitzen darauf, genau zu treffen. Markiere dir diese ggf. zuvor.

BELEG ANNÄHEN

Dieser Vorgang nennt sich flachsteppen. Dadurch ist von der rechten Seite keine Naht 
sichtbar und verhindert, dass der Beleg nach außen ‚krabbelt‘.

Beleg

Nähen
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Schlage den Saum an Ärmeln und Rockteilen 
1cm ein und dann nochmal 1cm um. Nähe dies 
knappkantig fest.

Versäubere die äußere Kante des Belegs rund-
herum mit der Overlock oder einem Zickzack-
Stich.

Fixiere nun die Nahtzugabe des Belegs inner-
halb  Nahtzugabe der Schulternähte.

SÄUMEN

FERTIGSTELLEN

Nähen

Yeah, du bist fertig!
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#kleidsummer
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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 dein neues Kleid mit den 
Hashtags #thecouture und #kleidsummer. 

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

Viele her zliche Grüße, 
Kira
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