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Kleid Amber
Schnitt für ein Kleid mit raffinierten Teilungsnähten

Größe 34-48

Anleung
Wir nähen nicht. Wir machen Mode!
#kleidamber
www.thecouture.de
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Vorbereitung
DER SCHNITT
Amber ist durch die raffinierte Teilungsnaht am Vorderteil stilvoll und zeitlos. Lässig mit Boots oder
elegant mit Pumps kannst du mit Amber schnell deinen Look verwandeln. Außerdem erlauben die
Nähte vorn eine Nahttasche, die nicht auffällt, aber Kleinigkeiten immer parat hält.

MASSTABELLE
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

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 (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.
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Vorbereitung
Tipp: Wenn du möchtest, kannst du in der Rückennaht auch einen Reißverschluss einnähen, wenn du das Kleid nicht über den Kopf anziehen willst.

WELCHER STOFF EIGNET SICH?

Der Schnitt ist für mittelschwere bis schwere dehnbare Stoffe konstruiert.
Geeignete Stoffarten sind z. B. French Terry, Sweat, Romanit...

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. Der Verbrauch ist in m angegeben.
Körpermaße

34

36

38

40

42

44

46

48

Verbrauch

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.65

1.65

1.65

WAS DU ALLES BRAUCHST
✓

Material
- Stoff und passendes Garn
- ggf. 20cm Vlieseinlage für den Beleg (z. B. G770 oder H200)
- ggf. etwa 30cm Nahtband zum Verstärken der Tascheneingriffe
- einen Drucker, um den Schnitt auf A4 zu drucken und anschließend zu
kleben oder
- den fertig geplotteten Schnitt im A0 Format
- Nähmaschinennadeln passend zu deinem Stoff
- Stecknadeln und Schere
- eine Nähmaschine

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 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.
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Zuschnitt

DER ZUSCHNITT
Schnittteil

Anzahl und Zuschnitt

Vorderteil

1x im Bruch

Rückteil

1x normal, 1x gespiegelt

Beleg Vorderteil

1x im Bruch

Beleg Rückteil

1x normal, 1x gespiegelt

Seitliches Vorderteil

1x normal, 1x gespiegelt

Ärmel

1x normal, 1x gespiegelt

Tasche

2x normal, 2x gespiegelt

✓

ggf. zusätzlich 1x aus leichter Einlage (z.B. G770 oder H200)
ggf. zusätzlich 1x aus leichter Einlage (z.B. G770 oder H200)

Der Schnitt enthält keine Nahtzugabe und keine Saumzugabe!

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

LAGEPLÄNE
Hier findest du die Lagepläne für deine Amber. Die Nahtzugabe ist in rosa eingezeichnet.
Größe 34–42

Bruchkante
Größe 44–48

Bruchkante
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Nähen
MARKIERUNGEN
Die Markierungen auf den Schnittteilen überträgst du durch einen kleinen Einschnitt in die Nahtzugabe auf den Schnitt. Die Knipse helfen dir später, den Schnitt passgenau zusammenzunähen.
Die gepunkteten Linien sind die Linien, an denen
die Nähte entlanglaufen und sollen dich beim
Lesen der Anleitung unterstützen.

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

VORDERTEIL NÄHEN

Lege die Abnäherschenkel aufeinander und stecke sie dir ggf. fest.
Fange von der Schnittkante aus an zu nähen. Verriegle am Anfang und nähe bis zur Abnäherspitze und ca 5cm darüber hinaus ins Leere.
Hebe das Füßchen an und fixiere die Fadenschlange ca. 3cm oberhalb der Abnäherspitze mit
einem Punktstich. Bügle den Abnäher vorsichtig aus
Ein Punktstich nähst du, indem du mehrere Stiche an einer Stelle nähst. So fixierst
du die Naht.
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Nähen

Als nächstes werden die Taschen genäht. Dafür musst du die Knipse und die folgende Grafik beachten. In der Grafik ist die Nahtzugabe zur Verdeutlichung bereits eingezeichnet.

MITTLERES VORDERTEIL

SEITLICHE VORDERTEILE

Beim mittleren Vorderteil treffen die Knipse auf Bei den seitlichen Vorderteilen treffen die Knipse auf die Knipse des Taschenbeutels
die Ecken des Taschenbeutels.

So sitzt die Tasche, wenn sie rechts auf rechts So sitzt die Tasche, wenn sie rechts auf rechts
am mittleren Vorderteil angenäht wird (s. nächs- am seitlichen Vorderteil angenäht wird (s. nächste Seite).
te Seite).
6

Nähen
NAHTTASCHEN NÄHEN

Du arbeitest die Taschenbeutel in die vordere
Teilungsnaht ein, sodass eine Tasche zwischen
mittlerem und seitlichen Vorderteilen entsteht.
Auf die linke Stoffseite, jeweils da, wo der Tascheneingriff markiert ist, kannst du nun elastisches Nahtband aufbügeln.

Lege nun je einen Taschenbeutel rechts auf
rechts auf das mittlere Vorderteil sowie die seitlichen Vorderteile. Stecke dies fest und nähe
die Beutel nur am Tascheneingriff zwischen den
Knipsen des Taschenbeutels an (siehe die eingezeichnete Linie im Bild).

Bügle jeweils die Naht, sodass die Nahtzugabe zum Taschenbeutel zeigt und steppe die Nahtzugabe auf dem Taschenbeutel von rechts knappkantig flach.
Dieser Vorgang nennt sich ‚flachsteppen‘. Dadurch ist von der rechten Seite keine
Naht sichtbar und verhindert, dass der Beutel nach außen ‚krabbelt‘.
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Nähen
seitliches Vorderteil

seitliches Vorderteil
mittleres Vorderteil
mittleres Vorderteil

Lege nun die Taschenbeutel vom mittleren Vorderteil und den seitlichen Vorderteilen jeweils rechts
auf rechts zusammen und stecke dies fest.

Nähe die Taschenbeutelrundung zusammen
und versäubere sie anschließend.

Schneide nun die Nahtzugaben bis kurz vor der
Naht an den Eingriffenden ein.
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Nähen
VORDERTEIL ZUSAMMENNÄHEN

HIER LIEGT DER
„KNICK“

Lege das seitliche Vorderteil rechts auf rechts auf das Vorderteil. Achte auf die Kreismarkierung,
diese muss genau mit der Spitze des Seitenteils zusammentreffen (Achtung: Der Doppelknips gilt
nur für das Armloch!). Achte ebenso darauf, dass die Taschenbeutel zum mittleren Vorderteil liegen. Markiere dir gut den „Knick“ in der Naht.
Nähe alles zusammen. Ende dabei genau in der Spitze (dem Knick) der Naht. Lasse die Nadel
stecken, hebe das Füßchen und drehe den Stoff. Nähe dann weiter. Du nähst immer nur jeweils bis
zum Tascheneingriff.

Schneide nun am „Knick“ die Nahtzugabe bis kurz vor der Naht ein. Kontrolliere zuvor, ob du genau genäht hast. Anschließend versäuberst du die Nahtzugabe und bügelst die Naht aus.
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Nähen
LINKE SEITE

RECHTE SEITE

RÜCKTEIL NÄHEN
Stecke nun die Rückenteile
rechts auf rechts. Achte auf
die Knipse. Nähe alles zusammen und versäubere die
Naht anschließend.
Bügle die hintere Mitte gut
aus.
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Nähen
SCHULTERNÄHTE

Bügle auf die linke Stofffseite an den Schultern
elastisches Nahtband.

Stecke die Schulternähte rechts auf rechts, nähe sie gut zusammen und versäubere sie anschließend. Bügle die Nahtzugabe so, dass sie zum Rücken zeigt.

ÄRMEL ANNÄHEN

Den Ärmel steckst du rechts auf rechts an den Rumpf. Achte dabei auf die Knipse – der Doppelknips zeigt dir ‚vorne‘ an. Nähe alles gut zusammen und versäubere anschließend.
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Nähen
SEITENNÄHTE

Lege die Ärmel- und Rumpfseitennähte rechts auf rechts aufeinander. Beachte dabei die Knipse
und nähe die Seiten zusammen. Unter der Achsel entsteht nun ein Nahtkreuz. Versäubere anschließend die Naht und bügle sie gut aus.

BELEGE NÄHEN

Lege nun die hinteren Belege rechts auf rechts
an den vorderen Beleg und nähe sie an den kurzen Kanten zusammen. Versäubere die Nähte.
Die Nahtzugabe bügelst du nach vorn.
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Nähen

Stecke nun auch die hintere Mitte des Beleges rechts auf rechts, nähe dies zusammen und versäubere die Naht. Bügle diese Nahtzugabe entgegengesetzt zur Nahtzugabe am Rumpf.

BELEG ANNÄHEN

Stecke den Beleg rechts auf rechts an den Rumpf. Markiere dir ggf. vorher die vordere Mitte an
beiden Teilen. Die hintere Mitte des Belegs trifft auf die hintere Mitte des Kleids. Achte darauf, dass
beim Zusammennähen die Nahtzugaben entgegengesetzt liegen bleiben, so knubbelt es sich
nicht und die Naht liegt später flacher.
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Nähen
Schneide dir die Nahtzugabe an den Rundungen ein. Bügle die Nahtzugabe zum Beleg hin.

Beleg

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.
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Nähen
Verriegle den Beleg an den Nahtzugaben mit
ein paar Stichen vor und zurück, damit er gut
liegen bleibt.

SAUM NÄHEN

Bügle die Säume entsprechend deiner Saumzugabe um. Bei 2cm Saumzugabe schlägst du den
Saum 1cm nach innen ein und erneut 1cm um. Hier im Beispiel wurde der Saum mit einer Covernaht genäht. Mit einer normalen Nähmaschine kannst du eine Zwillingsnadel verwenden.
Achtung: Dabei, wenn möglich, die Unterfadenspannung etwas lockern und ggf. Avalonvlies oder
Soluvlies mitlaufen lassen.

Yeah, du bist fertig!
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Fertig!

#kleidamber
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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 @thecouture.de und markiere dein neues Kleid mit den
Hashtags #thecouture und #kleidamber.
Solltest du Fragen haben, sende uns gern eine E-Mail an:

sos@thecouture.de

Viele herzliche Grüße,
Kira

@thecouture.de
@thecouture.de
The couture – DIY Fashion
The couture – DIY Fashion

www.thecouture.de
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