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DIY Fashion

Wir nähen nicht. Wir machen Mode!
 

Anle�ung

#blusedaisy
www.thecouture.de

Bluse Daisy

Größe 34-48

Schnitt für eine Bluse mit Smoknähten
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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 (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.

Daisy ist etwas verspielt und romantisch. Je nachdem, ob du sie mit Muster oder in uni nähst, 
unterstreichst du den Look oder lässt es ein bisschen cleaner wirken. Daisy ist einfach geschnitten 
und erhält ihren einzigartigen Touch durch die Smoknähte an Kragen und Ärmeln. Du wirst sie 
lieben, denn man kann sie einfach überziehen.

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.

Der Schnitt ist für leichte Webware konstruiert. Geeignete Stoffarten sind z. B. Viskose, leichte 
Baumwollstoffe, Tencel...

Material ✓
- Stoff und passendes Garn
- elastisches Nähgarn (Gummifaden) zum Smoken

- 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

Verbrauch 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.65 1.65 1.65



 4

DER ZUSCHNITT

NAHTZUGABEN

Stoffbruch Stoffbruch

Stoffbruch

Schnittteil Anzahl und Zuschnitt ✓
Vorderteil 1x im Bruch

Rückteil 1x im Bruch

Ärmel 1x normal, 1x gespiegelt

Kragen 1x im Bruch

Der Schnitt enthält keine Nahtzugabe und keine Saumzugabe!

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

Zuschnitt

LAGEPLÄNE

Hier findest du den Lageplan für deine Daisy. Die Nahtzugabe ist in rosa eingezeichnet.
Vorder- und Rückteil werden jeweils im Bruch zugeschnitten. Falte den Stoff dafür so, dass du 
zwei Bruchkanten hast. Schneide Vorder- und Rückteil zu. Falte den Stoff anschließend wieder 
auseinander und falte ihn so, dass nun der Ärmel und der Kragen darauf passen.

Ärmel

Kragen

Rückenteil

Vorderteil
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MARKIERUNGEN

SMOKLINIEN

Achtung: Hier hat sich  beim Papierschnitt ein kleiner Fehler 
eingeschlichen: die unterste Smoklinie am Kragen ist ver-
rutscht. Diese muss den gleichen Abstand haben wie die 
übrigen Linien (s. Grafik).

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.

Übertrage die Smok-Linien auf die 
Schnitteile für Ärmel und Kragen. 
Die Linien müssen den gleichen 
Abstand zueinander haben.

Die Anzahl un den Abstand der 
Smoklinien kannst du auch ein-
fach nach Belieben variieren. 
Wenn du bspw. eine breitere 
Rüsche am Ärmelsaum haben 
möchtest, kannst du die unterste 
Linie am Ärmelsaum weglassen.

Zuschnitt
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Übertrage dir die Linien für das Smoken auf die 
rechte Stoffseite. Bitte prüfe vorher, ob dein Mar-
kierstift wieder gut verschwindet. Es geht gut mit 
einem Kreiderädchen wie hier im Bild oder mit 
einem selbstlöschenden Stift (beim Kragen ver-
wendet). 

Spule dir Spulengummi auf die Spule. Das kannst du gut von Hand machen, indem du das Garn 
einfach aufwickelst. Das Gummi sollte ohne Spannung aufgewickelt sein. Es geht ggf. auch mit der 
Spulvorrichtung der Maschine, aber nur wenn man sie auf langsam stellen kann und das Gummi 
durch die Führung ohne Spannung geführt wird.

Nun geht es an die Einstellungen. Du nähst mit dem Geradstich. Je nachdem, wie du die Stichlän-
ge und ggf. die Unterfadenspannung einstellst, kräuselt sich der Stoff unterschiedlich. Hier haben 
wir nichts an den Einstellungen geändert und ganz normal genäht.

Setze die Spule ganz normal wie bei einem Unterfaden ein und fädele den Oberfaden ebenfalls 
normal ein. 

Schlage am Ärmelsaum die halbe Nahtzugabe 
nach innen ein und ein weiteres Mal um. Nähe 
dies knappkantig fest.

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

Bevor du anfängst, solltest du auf einem Reststück ei-
nen Test mit dem Smokgarn machen. Das hilft dir, bei 
der Bluse direkt die richtige Einstellung zu verwenden.

Nähen

ÄRMEL SMOKEN
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Nähen

Verriegele am Anfang deine Naht und nähe entlang der vorgezeichneten Linie. Der Stoff zieht sich 
automatisch zusammen. Vergiss nicht, am Ende zu verriegeln. 
Sobald du die nächste Reihe nähst, ziehe dir den Stoff, der schon gekräuselt ist, auseinander.

Lege Vorderteil und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander und stecke die Schultern zusammen. 
Nähe die Schulternähte und versäubere die Naht. Bügle die Naht anschließend gut aus und zwar 
so, dass die Nahtzugabe zum Rücken zeigt.

RUMPF NÄHEN

Wenn du im späteren Verlauf die gesmokten Kanten mit 
einer Naht verschließt achte beim Versäubern darauf, 
nicht die Verriegelung abzuschneiden.

Bei Youtube findest du ein tolles Video zum Nähen von 
Smoknähten von La Bavarese.
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Nähen

Den Ärmel steckst du rechts auf rechts an das Armloch. Achte dabei auf die Knipse – der Doppel-
knips zeigt dir das Vorderteil an. Nähe alles gut zusammen und versäubere anschließend.

Lege nun die Ärmel- und Rumpfseitennähte 
rechts auf rechts aufeinander. Beachte dabei 
die Knipse und stecke alles gut zusammen. 
Nähe nun die Seitennähte zusammen. Achte 
darauf, dass die Gummis von der Naht mitge-
fasst werden. 

Achte darauf, dass die Nähte an der Achsel ge-
nau aufeinandertreffen, sodass ein Nahtkreuz 
entsteht.

Anschließend versäuberst du die Kanten. Ach-
te darauf, dabei keine Gummis abschzuneiden. 
Bügle die Nähte anschließend aus.

SEITENNÄHTE SCHLIESSEN



 9

Nähen

Nun nähst du die Smoknähte wie bei den Är-
meln.
Verriegele am Anfang deine Naht und nähe ent-
lang der vorgezeichneten Linie. Der Stoff zieht 
sich automatisch zusammen. Vergiss nicht, am 
Ende zu verriegeln. 
Sobald du die nächste Reihe nähst, ziehe dir 
den Stoff, der schon gekräuselt ist, auseinander.

Lege den Kragen an den kurzen Kanten rechts 
auf rechts zusammen und nähe die hintere Mit-
te. Anschließend versäuberst du die Naht.

Übertrage, falls noch nicht geschehen, die Mar-
kierungen für den Kragen.

Zunächst wird der Kragen an der oberen Kan-
te mit einem schmalen Saum versäubert. Dazu 
schlägst du einmal die halbe Nahtzugabe auf 
die linke Seite ein und erneut eine halbe Naht-
zugabe um. Nähe dies knappkantig fest.

KRAGEN NÄHEN
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Nähen

Markiere dir an Halsloch und Kragen die Viertelstellen (also hintere und vordere Mitte sowie die bei-
den Seiten), z. B. mit Stecknadeln. Stecke entsprechend dieser Markierungen den Kragen rechts 
auf rechts in das Halsloch.

Zum Schluss säumst du deine Bluse. Gehe dabei vor wie bei den Ärmeln und dem Kragen. Dazu 
schlägst du einmal die halbe Nahtzugabe auf die linke Seite ein und erneut eine halbe Nahtzugabe 
um. Nähe dies knappkantig fest.

Nähe den Kragen an das Halsloch und versäubere die Kante.

Die Nahtzugabe an der hinteren Mitte des Kra-
gens kannst du oben nun noch festriegeln.

KRAGEN ANNÄHEN

SÄUMEN
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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 #blusedaisy. 

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

Viele her zliche Grüße, 
Kira
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