
Größe 34 - 46

Kleid Estelle



Maßtabelle

Der Schnitt ist auf eine Körpergröße von 1,64 m konstruiert.

Größe BU TU HU
34 84 64 90
36 87 68 93
38 90 72 96
40 94 76 100
42 98 80 104
44 102 84 108
46 106 88 112
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Der Stoffverbrauch:
Der Stoffverbrauch bezieht sich auf einen Stoff in der Breite von 150cm. Der Ver-
brauch ist grob angegeben und kann sich ändern, wenn du ein bestimmtes Muster 
(Streifen, Karo etc.) beim Zuschnitt zu beachten hast.

      Größe 34 - 40  1,70 m 
     
      Größe 42 - 46 1,90 m     
 

Was du alles brauchst:

- Nähmaschinennadeln für feine Stoffe (Stärke 70)
- 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 (eine Overlock)
- Stoff und passendes Garn
- sehr von Vorteil: eine Wendenadel!

Der Schnitt

Estelle ist ein luftiges Sommerkleid. 
Im Vorderteil ist ein V-Ausschnitt vorgesehen, der mit Belegen versäubert wird.  In 
die zwei großzügigen Brustabnäher wird ein Bindeband eingenäht.
Das Kleid kommt in der angesagten Midi-Länge daher und ist beidseitig mit 
Schlitzen versehen. Du kannst Estelle mit oder ohne Ärmel nähen.
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Drucken & 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 Drucken Bedienfeld tatsächliche 
Größe 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. Anschlie-
ßend suchst du deine passende Größe heraus und schneidest deine Größe einfach 
aus. 
Alternativ paust du deine Größe einfach ab.

Die Wahl der Größe:

Das Maß, was du zugrunde legen solltest, ist bei diesem Kleid der Brustumfang. Im 
Verhältnis zum Brustumfang, sollte der Hüftumfang nicht mehr als eine Größe ab-
weichen.

Sollte dies der Fall sein, musst du den Schnitt entsprechend anpassen.

Welcher Stoff eignet sich?

Der Schnitt ist für leichte Webware konstruiert. Es eignen sich alle Materialzusam-
mensetzungen. Egal ob Baumwolle, Polyester oder Viskose.
Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und du kannst endlich zu all den 
schönen Blusenstoffen greifen, die der Markt hergibt.

- gewebte Viskose
- Blusen und Hemdenstoffe aus Baumwolle
- Javanaise
- Satin und Crêpe Stoffe

Hinweise zum Bindeband:
Im Schnittmuster ist es vorgesehen, dass die Bindebänder aus dem jeweiligen 
Stoff genäht werden.

Genauso gut, kannst du aber auch ein Webband oder ähnliches, fertiges Material 
verarbeiten.



Zuschnitt:

Hier siehst du, welche Teile in welcher Menge zugeschnitten werden müssen. Ent-
sprechende Anzahl und Hinweise findest du auch auf jedem Schnitteil. 

Schnitteil Anzahl und Zuschnitt
oberes Vorderteil 1 x im Stoffbruch

Rückenteil 2x gegengleich

Ärmel (nach Belieben) 2x gegengleich 

Vorderrock 1x im Stoffbruch

Beleg 1x im Stoffbruch

Bindeband 2x (kein Schnitteil, siehe unten)

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe!

Die kleinen, schwarzen Striche rund um die Schnitteile sind deine Markierungen, 
die du durch einen kleinen Einschnitt in die Nahtzugabe auf den Schnitt über-
trägst. Sie helfen dir später den Schnitt passgenau zusammen zu nähen.

Die Bindebänder:
Für die Bindebänder ist kein Schnitteil vorgesehen. Bitte schneide die Bänder 
nach folgenden Maßen zu:
      140 cm x 8cm
            (für alle Größen)      
Im Grunde kannst du frei entscheiden, welche Maße dein Band haben soll. Die 
angegebenen Maße sind Empfehlungen und Richtwerte von mir.

Hast du alles zugeschnitten und alle Markierungen übertragen?
...

Nähst du mit der Overlock? Dann musst du die Kanten deiner Nähte nicht extra versäubern 
(außer ich weise darauf hin).
Wenn du mit der normalen Nähmaschine nähst, müssen alle Nähte vor dem Nähen versäubert 
werden.
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Bindebänder nähen

Nimm eines deiner Teile für die Bindebänder und falte sie an der langen Kante 
entlang rechts auf rechts.

Steppe an einer kurzen Seite und der langen Seite entlang. Die zweite, kurze 
Seite bleibt offen. 
Über die offene Seite wendest du dein Bindeband. Am Besten du nutzt hierfür 
eine Wendenadel. 
Bügel dein Band anschließend sorgfältig aus. 

Auf die gleiche Weise, nähst du dein zweites Band.

Bruchkante
Schnitteil Band

Abnäher nähen

Zeichne dir zunächst 
deine Abnäher auf dein 
Schnitteil.

Auf dem Schnittmuster 
ist die Abnäherspitze mit 
einem Punkt gekennzeich-
net.

Abnäher legen!

Nun legst du deinen Ab-
näher und bügelst ihn 
einmal ihn einmal über.
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Band in den Abnäher legen 
mit 1 cm Platz nach unten

Jetzt legst du die offe-
ne Seite deines Binde-
bandes in den Abnäher 
hinein und lässt dabei 1 
cm Platz zur Kante, da-
mit das Rockteil noch 
angenäht werden kann.
Steck dir dann den Ab-
näher von der linken 
Stoffseite und nähe 
den Abnäher mit dem 
Bindeband dazwischen.

Das Band wird vom 
Abnäher mit einge-
fasst.

Auf die gleiche Weise, 
nähst du das Band auf 
der anderen Seite in 
den Abnäher ein.

hier 1 cm Platz lassen, da-
mit das Rockteil angenäht 
werden kann.
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nach unten bügeln

Nun legst du dein 
Oberteil rechts auf 
rechts, auf dein vorde-
res Rockteil. 

Steppe die Naht und 
pass auf, dass du das 
Band nicht mit fasst.

Bügel deine Naht 
nach unten, zum 
Rockteil

Oberteil an das Rockteil nähen

Hintere Mittelnaht schließen

Lege deine Rückenteile aufeinander und schließe nun 
die Naht in der hinteren Mitte.

Bügel auch diese Naht ordentlich aus.
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Schulternähte schließen

Leg dein Vorderteil 
nun rechts auf rechts, 
auf dein Rücken-
teil und schließe die 
Schulternähte.

Seitennähte und Schlitze nähen
Um die Seitennähte zu schließen, legst du dein Vorder- und Rückenteil rechts 
auf rechts aufeinander. Die Bänder verknotest du am Besten vorher, damit sie 
aus Versehen mit gefasst werden. Die Seitennähte werden zunächst versäubert 
und dann mit der normalen Nähmaschine und nicht mit der Overlock genäht!

Schließe die Seitennähte bis zur Markierung für den Schlitz (ein Knips ca. 25 
cm oberhalb des Saumes).

Bügel die versäuberte 
Nahtzugabe unterhalb 
der Markierung nach 
innen und steppe dei-
nen Schlitz von der 
rechten Stoffseite.

Seitennähte zuvor versäubern!!
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B
ruch

Ausschnitt mit Beleg versäubern

Nähe dein Belegteil an 
der hinteren Mitte zu-
sammen

Jetzt steckst du dein 
Belegteil rechts auf 
rechts in dein Oberteil 
hinein und steppst es 
fest.

Wende den Beleg 
nach innen und bügel 
deinen Ausschnitt in 
Form.

Wenn du magst, 
kannst du die Kante 
deines Ausschnittes 
noch absteppen.
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Säumen

Schlage den Saum 
deines Kleides dop-
pelt ein und steppe 
ihn von der rechten 
Stoffseite aus.

Vergiss nicht den 
Saum in Form zu 
bügeln.

Ärmel Variante 1.

Du kannst Estelle mit 
und ohne angesetzten 
Ärmel nähen.

Wenn du wie hier in 
Variante 1. den Ärmel 
weg lassen möchtest:

- Versäubere dein 
Armloch

- Schlage die Nahtzu-
gabe ein, bügel sie in 
Form und steppe die 
Naht von der rechten 
Stoffseite

Beispiel:
Variante 1
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Ärmel Variante 2.

Nimm dein Ärmelschnitteil 
und schlage den Ärmelsaum 
doppelt ein.

Bügel ihn dabei in Form 
und steppe die Naht füß-
chenbreit.

Jetzt legst du dein Ärmel-
teil rechts auf rechts und 
steppst die Ärmelnaht.

Stecke deinen Ärmel ent-
sprechend der Markierun-
gen, rechts auf rechts in 
dein Kleid und nähe ihn 
fest.

Im Anschluss bügelst du 
die Nahtzugabe in Rich-
tung Ärmel.
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Dein Ärmel ist jetzt eingenäht 
und fertig gesäumt. :)

Beispiel Variante 2 (mit 
Ärmel)
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WOW!
Dein Kleid ist jetzt fertig und ich bin mir sicher, dass es
wirklich wundervoll geworden ist.

Solltest du ein Problem mit der Anleitung haben oder Hilfe benötigen, schreib 
mit gern eine E-Mail an sos@thecouture.de. Dir wird dann so schnell wie mög-
lich geholfen.
Alternativ kannst in meine Nähcommunity auf Facebook kommen. Dort sind dei-
ne Werke und Fragen , sowie Inspiration herzlich Willkommen.
Einfach in der Suchzeile bei Facebook eingeben:

    Nähen statt kaufen - DIY Fashion Community

Außerdem freue ich mich, wenn du mich bei 
Instagram taggst und den Hashtag 
#thecouture verwendest, damit ich deine Wer-
ke bewundern kann.

Ich hoffe du hattest Spaß beim Nähen und 
wir sehen uns bald wieder.

Bis bald :*
Deine Kira 

Instagram : thecouture.de 
Facebook: The couture 

Youtube: the couture 

Blog: www.thecouture.de 
Shop: www.thecouture.shop


