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DIY Fashion

Wir nähen nicht. Wir machen Mode!
 

Anle�ung

#kleidnelly
#blusenelly
www.thecouture.de
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DIY Fashion

Kleid und Bluse Nelly
Schnitt für eine luftige Wickelbluse oder ein verspieltes Wickelkleid

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.

Nelly ist eine leicht zu nähende Wickelbluse. Das Band wird bei diesem Modell mit in der Seiten-
naht gefasst, um ein Verrutschen zu verhindern. Die Passform ist weich und fleißend. Zwei Brust-
abnäher sorgen dafür, dass die Bluse um die Brust herum einen guten Sitz hat. Nelly wird zusätz-
lich mit zwei Druckknöpfen fixiert und kann auch als Kleid getragen werden. Du hast die Wahl 
zwischen zwei Ärmelfomen, dem Langarm, der mit einem Gummi am Saum gerafft wird oder dem 
sommerlichen Flügelärmel.

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

Kleid Langarm 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

Kleid Kurzarm 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30

Bluse Langarm 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Bluse Kurzarm 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70

DER STOFFVERBRAUCH

WELCHER STOFF EIGNET SICH?

Der Schnitt ist für leichte und fließende Baumwollwebware konstruiert. Es eignen sich zum Bei-
spiel: Tencel, gewebte Viskose, Satin- und 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 ✓

WAS DU ALLES BRAUCHST

- Stoff und passendes Garn
- leichtes Vlies für die Belege (z.B H180, 0.7m) oder fertiges Vliesband (ca. 1.5m)
- etwa 0.5m Gummiband (1cm breit)
- zwei Druckknöpfe (z.B transparente Druckknöpfe zum Aufnähen)
- 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

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

EINLAGE AUFBÜGELN

Schnittteil Anzahl und Zuschnitt ✓
Vorderteil 1x normal 1x gespiegelt

Rückteil 1x im Bruch

Beleg vorne 1x normal 1x gespiegelt ggf. zusätzlich aus leichter Einlage
(z.B. H180 von Vlieseline)

Beleg hinten 1x im Bruch ggf. zusätzlich aus leichter Einlage
(z.B. H180 von Vlieseline)

Bindebänder 2x im Bruch

Je nach Ärmelvariante Anzahl und Zuschnitt

Flügelärmel 2x normal 2x gespiegelt insgesamt vier Ärmelteile

Langarm 1x normal 1x gespiegelt

Der Schnitt enthält keine Nahtzugabe und keine Saumzugabe!

Wir empfehlen rundum 1cm Nahtzugabe und am Saum 2cm Saumzugabe.
Am Ärmelsaum für den Langarm 4cm 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.

Entscheide dich zunächst, welche Variante du nähen möchtest und wähle dann das entsprechen-
de Ärmelteil (entweder den Flügelärmel oder den Langarm). Im Schnitt ist eine Kleiderlänge und 
eine Blusenlänge eingezeichnet. Wenn du z.B. die Bluse nähen möchtest, dann wähle die kürzere 
Blusenvariante beim Vorder- und Rückteil, sowe beim vorderen Beleg.

Bügle die Einlage oder das Vliesband auf die linke Stoffseite des vorderen und hinteren Belegs 
laut Angabe der Einlage auf.

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

Du hast nun die Wahl, entweder die Belege mit Vlies zu verstärken oder ein fertiges Vliesband auf 
die linke Seite der beiden Ausschnitte an den Vorderteilen und des Rückteils zu bügeln. In diesem 
Beispiel habe ich ein fertiges Vliesband auf die Ausschnittkanten meiner Vorderteile und des Rück-
teils gebügelt.

Nähen

BRUSTABNÄHER NÄHEN

BELEGE NÄHEN

Beginne damit, die Brustabnäher gemäß der 
gekennzeichneten Linien im Schnittmuster zu
legen und abzunähen.
Achte dabei darauf, dass du über die Abnäher-
spitze etwa 2 cm hinaus nähst. Anschließend 
schneidest du den Faden einfach ab. Das ist 
wichtig, damit dein Abnäher die richtige Form 
erhält.

Lege deinen Abnäher und bügel ihn anschlie-
ßend sorgfältig aus.

Bügle von der Seitennaht zur Spitze hin.

Bügel den Abnäher zunächst etwas und stecke 
ihn danach. So hast du es leichter.

linke Stoffseite linke Stoffseite
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Nähen
Nun legst du deine Belegteile rechts auf rechts 
auf die Vorderteile, sowie den rückwärtigen Be-
leg auf das Rückteil.

Hier siehst du die Kleiderlänge. In der Blusen-
version sind die Belege sowie die Rumpfteile 
entsprechend kürzer.

Bügle nun deine Belege auf die linke Stoffseite
um. Deine Belege sind nun verstürzt und die 
Ausschnittkante damit versäubert.
Sorge dafür, dass die Belege sauber gebügelt
werden. Steppe deine noch nicht ab. Wir wer-
den sie gleich nochmal aufklappen.

Nun bereiten wir die Bindebänder vor. Dafür faltest du dein Band jeweils der Länge nach und nähst 
die lange und eine kurze Seite. Die andere kurze Seite bleibt offen. Anschließend wendest du deine 
Bänder mithilfe einer Wendenadel. Bügel deine Bänder ordentlich in Form.

Nun kannst du die offenen Belegkanten versäubern.

linke Stoffseitelinke Stoffseite

BINDEBAND NÄHEN
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Nähen

Um die Schulternähte zu schließen und gleich-
zeitig die Belege miteinander zu verbinden, 
klappe nun deine Belege nochmal auf und 
stecke sie gemeinsam mit der Schulternaht 
rechts auf rechts. Schließe dann die Beleg- und 
Schulternaht in einem Zug. Im Anschluss kannst 
du den Beleg wieder zurück klappen und hast 
ein sauberes Ergebnis.

SCHULTERNÄHTE SCHLIESSEN

BELEGE FLACHSTEPPEN

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.

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

Beleg

linke Stoffseite

rechte Stoffseite
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Nähen

Nun werden die Seitennähte geschlossen. Da-
bei werden die beiden Bindebänder in einer 
der Seitennähte mit gefasst. Auf welcher Seite 
du die Bänder fassen möchtest und an welcher 
Stelle sie genau sitzen sollen, entscheidet du 
selber. Als Hilfe, sind im Vorderteil zwei Knipse 
eingezeichnet, die dir zur Orientierung dienen 
können.

Deine Vorder- und Rückteile liegen rechts auf 
rechts. Positioniere die Bindebänder mit der 
offenen Seite zwischen den beiden Stofflagen. 
Die beiden Bänder liegen dabei übereinander.

Achte beim Stecken darauf, dass deine
Bänder etwas überstehen, damit sie auch wirk-
lich mit der Seitennaht gefasst werden.

So sieht deine Bluse/dein Kleid nun aus.

Die Wickeloptik gibt der Bluse ihr gewisses Et-
was. Damit aber alles an Ort und Stelle bleibt 
und du nicht plötzlich „oben ohne“ stehst, fixie-
ren Druckknöpfe die Vorderteile. Die Positionen 
der Druckknöpfe sind im Schnitt als kleiner Kreis 
am Vorderteil und Beleg eingezeichnet.

Schließe nun die Seitennaht und versäubere sie anschließend.

SEITENNÄHTE SCHLIESSEN

DRUCKKNÖPFE ANBRINGEN

2

1
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Nähen

Druckknopf 1 wird am Beleg des linken Vorder-
teils angenäht.
Druckknopf 2 an der Innenseite Mittig zwischen 
den Bindebändern auf dem
Vorderteil angenäht.

Als Knöpfe empfehle ich dir diese kleinen Druck-
knöpfe, die du mit der Hand aufnähst. Sie halten 
wunderbar und sind kaum sichtbar.

Die anderen beiden Knöpfe werden am Beleg 
des rechten Vorderteils, sowie auf der linken 
Seitennaht befestigt. Das Band bedeckt später
den Knopf.
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Nähen

Lege deine Flügelärmel rechts auf rechts. Nun 
nähst du die lange Rundung und wendest dei-
nen Ärmel anschließen und bügelst ihn sorgfäl-
tig aus. So ist dein Ärmel verstürzt und hat einen 
sauberen Saumabschluss,

Falte deine Ärmel der Länge nach und schließe 
die Ärmelnähte.

Jetzt steckst du deinen Ärmel rechts auf rechts auf dein Armloch. Beachte dabei die Knipse.
Bügle anschließend die Nahtzugabe in den Ärmel.

ÄRMELVARIANTE 1: FLÜGELÄRMEL NÄHEN

ÄRMELVARIANTE 2: LANGARM NÄHEN
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Nähen

Bügel den Ärmelsaum zunächst 1cm um und 
schlage ihn dann weitere 3cm um und fixiere
den Einschlag- Umschlag mit dem Bügeleisen.
Steppe den Saum eInmal knappkantig an der 
eingeschlagenen Kante. Belasse dabei eine 
etwa 2 cm große Öffnung.

Tipp: Um die Länge des Gummis zu bestimmen,
schlinge es einfach locker um dein Handgelenk. 
Es sollte nicht zu fest und nicht zu locker sitzen.
Schneide es dann in der gewünschten Länge 
ab.

Durch diese Öffnung ziehst du nun den Gummi, mit Hilfe einer Sicherheitsnadel.
Vernähe die Enden des Gummis mit einem Zick-Zack-Stich. Schließe zum Schluss die Öffnung. 
Du kannst nun noch die Raffung gleichmäßig verteilen.
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Nähen

Die Bluse wird mit einem Einschlag-Umschlag 
gesäumt. Dafür klappst du zunächst deinen 
Beleg nochmal auf und schlägst deinen Saum 
zweimal 1 cm ein. Es entsteht eine saubere Kan-
te.
Jetzt klappst du den Beleg zurück in seine 
Position. Stecke dir den gesamten Einschlag-
Umschlag und steppe ihn knapp an der einge-
schlagenen Kante ab.

SÄUMEN

Wende nun den Ärmel auf rechts und deine 
Bluse/dein Kleid auf links. Stecke deinen Ärmel 
rechts auf rechts entsprechend der Markierun-
gen in das Armloch und beachte dabei de Knip-
se. Bügel die Nahtzugabe anschließend Rich-
tung Schulternaht.

Yeah, du bist fertig!
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Nähen

#blusenelly

#kleidnelly
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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 oder deine 
neue Bluse mit den Hashtags #thecouture und #blusenelly oder #kleidnelly. 

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

Viele her zliche Grüße, 
Kira
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