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DIY Fashion

Bluse Maxima
Schnitt für eine figurnahe Bluse mit Herzausschnitt

Wir nähen nicht. Wir machen Mode!
 

Anle�ung

#blusemaxima
www.thecouture.de

Größe 34–48
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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 TU (Taillenumfang) 
oder HU (Hüftumfang) 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.

Maxima wirst du ins Herz schließen. Der herzförmige Ausschnitt ist ein besonderer Blickfang. 
Aber auch die Puffärmel mit süßer Raffung am Saum lassen sie zu einem ganz besonderen Teil 
deiner Garderobe werden. Wiener Nähte bringen deine Maxima auf Figur und damit du gut rein 
und raus kommst wird sie hinten mit einem Reißverschluss geschlossen.

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46 48

Brustumfang 82 85 88 92 96 100 106 112

Taillenumfang 66 69 72 76 80 84 90 97

Hüftumfang 91 94 97 101 105 109 114 120
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Vorbereitung

DER STOFFVERBRAUCH

WELCHER STOFF EIGNET SICH?

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.

Maxima ist für Webware konzipiert. Du kannst sie aus Baumwollwebware, Tencel und ähnlichen
Stoffen nähen. Jerseystoffe eignen sich nicht.

Material ✓
- Stoff und passendes Garn
- 1x Reißverschluss 40cm nicht teilbar (ggf. auch länger)

- 0.30m Vlieseinlage (z. B. G770 oder H200)

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

- den fertig geplotteten Schnitt im A0 Format 
- Nähmaschinennadeln passend zu deinem Stoff 
- 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.

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46 48

Kurzarm 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.40 1.40 1.40

Langarm 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.60
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DER ZUSCHNITT

NAHTZUGABEN

MARKIERUNGEN

Schnittteil Anzahl und Zuschnitt ✓
Vorderteil 1x im Bruch

Rückteil 1x normal, 1x gespiegelt

Beleg vorne 1x im Bruch ggf. zusätzlich 1x aus leichter Ein-
lage (z.B. G770 oder H200)

Beleg hinten 1x normal, 1x gespiegelt ggf. zusätzlich 1x aus leichter Ein-
lage (z.B. G770 oder H200)

Vorderes Seitenteil 1x normal, 1x gespiegelt

Hinteres Seitenteil 1x normal, 1x gespiegelt

Ärmel 1x normal, 1x gespiegelt

Ärmelsaumstreifen 2x normal

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
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Bügle die Einlage auf die linke Stoffseite des vorderen und hinteren Beleges entsprechend der 
Angabe der Einlage auf.

Lege die vorderen Seitenteile rechts auf rechts 
auf die Vorderteile. Beachte die Knipse, sie 
helfen die Strecke richtig aneinander zu ste-
cken. Nähe alles zusammen und versäubere 
die Kanten.

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

Nähen

EINLAGE AUFBÜGELN

VORDERTEIL NÄHEN
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Nähen

Versäubere jeweils die Schnittkante der hinteren Mitte und markiere dir das Ende des Reißver-
schlusses

Stecke die Rückenteile rechts auf rechts zusammen und fange an vom Saum aus zu nähen. Ver-
riegele am Anfang und kurz vor der Reißverschlussmarkierung, stelle dann auf einen großen Heft-
stich ein und nähe bis zum Halsloch weiter. Bitte am Ende nicht verriegeln, die Heftnaht wird später 
wieder aufgetrennt. 

RÜCKTEIL NÄHEN

in dem Bereich zwischen 
den Pfeilen nur heften!
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Nähen

Bügle die Naht gut auseinander.

Nutze Stylefix o. ä. und klebe dieses auf 
die auseinandergebügelte Nahtzugabe 
vom Halsloch bis zur Markierung. Dämp-
fe mit dem Bügeleisen den RV einmal 
ab(vorsichtig bei den Plastikzähnen) und 
klebe ihn so auf, dass die Zähnchen auf 
der Mitte der Naht liegen. Der Reißver-
schluss ist dabei geschlossen.

Nun klebst du von rechts mittig über die 
Naht ein Klebeband (Tesa klebt besser 
als das Washitape auf dem Foto).

REISSVERSCHLUSS ANNÄHEN

rechte Seite

linke Seite
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Nähen

Nun kannst du die Heftnaht auftrennen und den 
Reißverschluss öffnen und schließen.

Stecke nun die seitlichen Rückenteile rechts auf rechts an die Rückenteile. Beachte die Knipse, sie 
helfen dir, die Teile richtig aneinander zu stecken. Nähe alles zusammen.

Bringe nun dein Reißverschlussfüßchen an die 
Nähmaschine an und stelle die Nadel so ein, 
dass sie bündig mit der Füßchenkante steht. 
Nähe an der Klebebandkanten rundherum ent-
lang. Pass auf, dass du am Ende des Reiß-
verschlusses nicht auf die Endverriegelung 
kommst, sondern nähe darunter her.
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Nähen

SCHULTERNÄHTE

VORDER- UND RÜCKTEIL ZUSAMMENNÄHEN

Lege die Schultern rechts auf rechts zusammen. Nähe die Schulternaht zusammen, verriegele 
am Anfang und Ende. Versäubere jetzt deine Schulternaht und bügele die Naht Richtung Rü-
ckenteil.

Versäubere auch hier die Kanten.

Stecke nun die Seitennähte rechts auf rechts 
zusammen. Beachte auch hier die Knipse. 
Nähe alles zusammen und versäubere die 
Kanten.
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Nähen
ÄRMEL NÄHEN

Nähe nun zwischen den beiden Knipsen (jeweils 
links und rechts vom Schulterknips gelegen) an 
der oberen Armkugel innerhalb der Nahtzugabe 
zwei Reihen. Lasse dabei an Anfang und Ende 
die Enden lose etwa 5cm stehen. Die Stichlänge 
sollte etwa bei 3,5 liegen.

Verfahre genau so am Saum. Raffe dort auf die 
fertige Länge des Ärmelsaumstreifens.

Dein gerafftes Ärmelschnittteil. Wiederhole dies 
auch mit dem zweiten Ärmel.

Anschließend verknotest du auf einer Seite die 
Enden. An der anderen Seite ziehst du beide 
Fäden vorsichtig und raffst so den Stoff. Pass 
auf, dass die Fäden dabei nicht reißen. Ziehe 
immer ein bisschen und schiebe die Raffung 
dann weiter, bis es sich gut verteilt. Der ferti-
ge Raffbereich passt zwischen die Knipse links 
und rechts der Schulternaht an den Armlöchern.
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Nähen

ÄRMELSAUM NÄHEN

VARIANTE 1

Lege die Ärmelnähte rechts auf rechts und schließe diese. Anschließend versäuberst du die Naht.

Markiere dir mit Stecknadeln die vordere Mitte des Rings sowie die beiden Seiten. Stecke den 
Streifen dann mit Hilfe der Viertelmarkierungen an den Ärmelsaum. 

Schließe den Armstreifen an der kurzen Seite zu einem Ring. Bügle ihn anschließend links auf links 
der Länge nach zusammen.

Es gibt zwei Varianten, wie du den Ärmelstreifen an die Ärmel annähen kannst. Variante 1 ist 
die einfachere Variante. Mit Variante 2 erhältst du einen schöneren und sauberen Abschluss.
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Nähen

Klappe den Streifen zunächst auf und stecke ihn einlagig rechts auf rechts an den Ärmelsaum. 
Nähe dies fest. Klappe ihn dann so um und ein, dass die Saumkante umschlossen wird.

Nähe im Nahtschatten den Streifen fest.

Nähe den Streifen fest. Anschließend versäu-
berst du dies. Klappe den Streifen nach außen 
und bügle dies gut aus.

VARIANTE 2

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 Ärmelsaum im Inneren mitgefasst 
und so festgenäht.
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Nähen

BELEG EINNÄHEN

ÄRMEL EINNÄHEN

Stecke nun den Ärmel entsprechend der Knip-
se in das Armloch und nähe alles zusammen. 
Versäubere die Naht anschließend. Wiederhole 
dies mit dem zweiten Ärmel.

Lege die Schultern der Belege rechts auf rechts, nähe sie zusammen und versäubere die Naht.
Versäubere den Beleg nun rundherum. Bügle die Nahtzugabe anschließend zum Vorderteil.

Stecke den Beleg rechts auf rechts auf das Vor-
der- und Rückenteil. 
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Nähen

An der Schulter liegt nun die Nahtzugabe der 
Belege nach vorn und die des Rumpfes nach 
hinten. So ist es nicht so dick an dieser Stelle.

Nähe die Belege fest und achte an den Spitzen darauf, genau zu treffen. Markiere dir diese Stelle 
ggf. zuvor. Am Reißverschluss klappst du die Belege einmal um die Breite der Nahtzugabe um 
den Reißverschluss herum. 
Schneide die Nahtzugabe an den Spitzen und an den extremen Rundungen bis kurz vor der Naht 
ein, damit sich der Beleg besser legt.

Bügle die Belege nun nach innen. 
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Steppe dann die Nahtzugabe von der Belegseite aus knappkantig flach. Dafür steppst du von der 
Belegseite die Kante ab und fasst dabei die Nahtzugabe auf der Unterseite mit.

Schlage nun den Saum 1cm nach innen ein und nochmal 1cm um. Bügle die Kante und nähe den 
Saum knappkantig fest.

Schlage ggf. die untere Nahtzugabe der Belege 
an der Kante ein und nähe sie fest.

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

Nähen

Beleg

SAUM NÄHEN
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#blusemaxima

Fertig!
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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 deine neue Bluse mit den 
Hashtags #thecouture und #blusemaxima. 

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

Viele her zliche Grüße, 
Kira
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