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1. Einleitung

Herzlich Willkommen zur Nähanleitung von Niela`s Schönheit, der perfekten Verbindung von bequemen 

Raglanärmlen mit eleganten Wiener Nähten. Dieses Schni琀琀muster ist das absolute Must-Have für alle 

Freundinnen bequemer Eleganz, die auch an einem o昀昀iziellen Tag nicht auf Komfort verzichten wollen. 

Aber damit nicht genug - durch die Teilungen und die Möglichkeiten von Cut-Outs verwandelst du die 

Schönheit im Nu zu einem coolen oder heißen Teil für den nächsten Ausgehabend. Mit diesen vielen Mög-

lichkeiten ist Niela´s Schönheit einfach eine Ode an die Weiblichkeit.

Niela`s Schönheit ist in den Größen 32-54 ausgiebig getestet worden. Durch die zahlreichen Hinweise zu 

individuellen Anpassungen schneiderst du sie dir auf den Leib.

Das ist alles mit dabei:

• Niela´s Schönheit in den Grundformen ausgestellt und anliegend

• drei verschiedene Ausschni琀琀varianten, die bezüglich der Kragengestaltung unterscheiden:

• weiter Ausschni琀琀:

• Kuschelloop

• überlappende Kapuze

• normaler Ausschni琀琀:

• Bündchen 

• normale Kapuzen

• Schrägloop

• Loopkragen

• V-Ausschni琀琀:

• V-Halsbündchen

• Dreieckskragen

• schmaler Dreieckskragen

• viele optionale Teilungen im Ausschni琀琀bereich und am Ärmel

• drei Ärmelpassformen (schmaler, normaler und weiter Ärmel)

• mit zwei möglichen Armausschni琀琀en (normal und weit)

• fünf verschiedene Ärmel: normale, Fingeschlaufen-, Volant-, Schlag- und Glockenärmel

• mit Ebenendruck und optional einblendbarer Nahtzugabe

• mit Beamerdatei, A4- und A0-Datei.

Das Schni琀琀muster ist, je nach gewählter Teile, für fortgeschri琀琀ene und in den einfachen Ausführungen für 

fortgeschri琀琀ene Anfänger geeignet, ich erkläre alles, wie gewohnt, detailliert. Schau dir am besten zuerst 

die Übersicht an und drucke nur die Teile, die du auch nähen willst. 



 

Lies dir auch unbedingt die Kapitel „Ebenendruck“ und „einblendbare Nahtzugabe“ durch, damit kannst 

du nur die Größen ausdrucken, die du benötigst - das spart Toner und Nerven (funktioniert in der Regel 

nur, wenn du vom PC aus druckst). Wenn du einen Beamer zur Hand hast, dann schau bi琀琀e 昀椀x in das 

Beamerkapitel.

Wichtige Hinweise und kleine Tipps:

• Wenn nichts anderes gesagt wird, wird der Sto昀昀 zum Nähen immer rechts auf rechts gelegt, 

sodass dann die schöne Seite innen liegt und auf der Rückseite genäht wird.

• Das Absteppen von Jersey ist immer ein bisschen heikel. Deshalb beachte unbedingt folgende 

„Regeln“: 

• Reduziere unbedingt den Füßchendruck, wenn deine Maschine das kann. Denn durch 

den Fuß wird der Sto昀昀 sonst schnell beim Nähen gedehnt. Wenn du den Druck nicht 

reduzieren kannst ist es eine Überlegung wert, nicht abzusteppen, vor allem nicht außen 

an einem Ring o. Ä.

• Steppe mit einem weiten Stich oder mit einem elastischen Zierstich - zwar sind an sich 

enge Stiche elastischer, aber sie dehnen den Sto昀昀 auch mehr. Und vor allem an Aus-

schni琀琀en muss (bei Erwachsenen) ja nicht viel Gedehnt werden.

• Steppe nicht zu nah am Rand. Wenn Du weiter innen steppst, bleibt der Rand eher 

stabil. Dies liegt daran, dass außen ja nicht nur der Sto昀昀, sondern auch die Nahtzugabe 

liegt und durch das Nähfüßchen also noch eher gedehnt wird, weil ja mehr Sto昀昀 drunter 

liegt.

• Wenn du ein Te昀氀onfüßchen hast, wähle gern dieses, denn darunter gleitet der Sto昀昀 in 

der Regel besser.

• Achte unbedingt darauf, dass die verschiedenen Schni琀琀eile auch zueinander passen. 

• Achte darauf, beim o昀昀enen Ausschni琀琀 den Ausschni琀琀beleg vorsichtig mit der Nähmaschine 

zu nähen und in der Mi琀琀e die NZ einzuschneiden. Passe hier sehr genau auf, keine ungewollte 

Dehnung einzuarbeiten - die o昀昀ene Ausschni琀琀variante ist nur für fortgeschri琀琀ene Näherinnen 

zu empfehlen.

• Beim o昀昀enen Ausschni琀琀 solltest du ausschließlich den normalen Halsausschni琀琀 und dessen 

Bündchen zum Einfassen verwenden.

• Alle Belege müssen selbst erstellt werden (es wären sonst zu viele Linien auf den Schni琀琀bögen 

und extra Schni琀琀teile wären Papierverschwendung).

• Einen hübschen E昀昀ekt erhält man auch, wenn man die vordere Mi琀琀e zwischen den Brüsten 

ein wenig kräuselt. Dies ist auch eine Möglichkeit, einen etwas zu weiten Ausschni琀琀 zu „ret-

ten“

• Das Schni琀琀muster ist auf eine Körbchengröße von B/C ausgelegt. Da es mit den Wiener 

Nähten im Brustbereich ja schön körpernah liegen soll, muss bei deutlich größeren Brüsten 

unbedingt eine FBA, bei deutlich kleineren Brüsten eine SBA gemacht werden. Sonst sitzt es 



einfach nicht schön.

• Das Schni琀琀muster enthält einen Linienfahrplan zur Orientierungshilfe. Achte unbedingt dar-

auf, zueinander passende Varianten zu wählen. Wenn du dir nicht sicher bist, schau gern auf 

der detaillierten Übersicht in meiner Facebookgruppe nach.

• Da die Schni琀琀e beameroptimiert sind, sind in der A4-Version ggf. über den Bruch hinausge-

hende Linien sichtbar. Das ist verfahrenstechnisch notwendig und sie können im Druck etc. 

ignoriert werden.

Diese Abkürzungen verwende ich:

l-a-l Linke Sto昀昀seite auf linke Sto昀昀seite

l-a-r Linke Sto昀昀seite auf rechte Sto昀昀seite

NZ Nahtzugabe (in der Regel 0,5 – 1 cm)

r-a-r Rechte Sto昀昀seite auf rechte Sto昀昀seite

SZ Saumzugabe (in der Regel 2 – 4 cm)

vb volle Sto昀昀breite (in der Regel 150 cm)

Hilfe zur Einschätzung des Nählevels (Was ich meine, wenn ich für [⸀尀] geeignet schreibe):

Anfänger: Es werden keine besonderen Vorkenntnisse benötigt, auch wenn es vorteilha昀琀 ist, wenn ihr 

schon einmal einfache Kleidungsstücke (wie eine Pumphose oder ein einfaches Shirt) genäht habt. Solltet 

ihr das Schni琀琀muster für euer erstes Nähwerk nutzen, solltet ihr eine einfache Variante wählen und euch 

auch die Grundlagenkapitel sorgfältig anschauen. Macht euch außerdem vorher einmal mit eurer Maschi-

ne vertraut.

Fortgeschri琀琀ene Anfänger: Ihr solltet bereits Kleidung genäht haben. Ihr kennt euch mit eurer Näh-

maschine aus und könnt auch etwas schwierigere Nähte, bspw. um Rundungen und Ecken, fertigen. Ihr 

könnt grundsätzlich/unter Anleitung Anpassungen am Schni琀琀muster vornehmen und habt keine Angst 

vor Belegen, Reißverschlüssen oder Knöpfen (auch wenn sie noch eine gewisse Herausforderung darstel-

len können).

Fortgeschri琀琀ene: Ihr seid sichere Näher:innen von Kleidung und könnt sicher und selbstständig Anpas-

sungen an Schni琀琀mustern vornehmen. Belege erstellt ihr ohne Mühe und auch Verschlüsse sind kein 

Problem. Ihr traut euch auch an komplizierte Verbindungen, eingesetze Taschen und verdeckte Nähte. Ihr 

könnt euch das Aussehen eures Kleidungsstückes anhand der Schni琀琀teile vorstellen und wisst prinzipiell, 

wie die verschiedenen Grundformen von Kleidungsstücken aufgebaut sind. Ideen für kleine Veränderun-

gen (Teilungen, Rüschen etc.) könnt ihr ohne Weiteres umsetzen.



2. Maßtabelle

Hier 昀椀ndet ihr die Größentabelle (Körpermaßtabelle) - nehmt unbedingt sorgfältig Maß⸀尀

Größe 32 34 36 38 40 42

Oberarmumfang 29 29,5 30 30,5 31 31,8

Schulterbreite 34,5 
0-35

35,8 
35-36,3

36,8 
36,3-37,3

37,8 
37,3-38,2

38,6 
38,2-39,2

39,7 
39,2-40

Brustumfang 0-85 85-88 88-91 91-97 97-100 100-108,5

Taillenumfang 0-77 77-79 79-82,3 82,3-86 86-89,5 89,5-93,5

Bauchumfang 0-81 81-84 84-87 87-91 91-95 95-99

Hü昀琀umfang 0-89,5 89,5-92,5 92,5-96 96-100,5 100,5-105 105-110

Oberschenkelumfang 0-50 51-53 53-55 56-57 58-59 60-61

Innenbeinlänge 77,3 78 78,8 79,5 80,1 80,6

 

Größe 44 46 48 50 52 54

Oberarmumfang 32,5 33 33,5 34,5 35 35,6

Schulterbreite 40,4 
40-41,5

42 
41,5-43

43,5 
43-44,2

44,7
44,2-45,6

46,1
45,6-47

47,6
47-53

Brustumfang 108,5-115 115-117 117-125 125-130 130-138 138-146,5

Taillenumfang 93,5-97,8 97,8-104,8 104,8-112,5 112,5-118 118-125 125-133

Bauchumfang 99-103,4 103,4-111 111-119 119-124 124-131 131-139

Hü昀琀umfang 110-114,3 114,3-123 123-132 132-139 139-146,5 146,5-155

Oberschenkelumfang 62-63 64-65 66-67 68-69 70-74 75-80

Innenbeinlänge 81,2 81,8 82,4 83 84,1 84,8
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Anliegendes Kleid mit Schlagärmeln , o昀昀enem Anliegendes Kleid mit Schlagärmeln , o昀昀enem 
Ausschni琀琀 und Halsbündchen eingefasst:Ausschni琀琀 und Halsbündchen eingefasst:

Anliegendes Shirt mit normalem Halsausschni琀琀, Anliegendes Shirt mit normalem Halsausschni琀琀, 
Halsbündchen eingefasst und ohne Ärmel:Halsbündchen eingefasst und ohne Ärmel:

Ausgestelltes Maxikleid mit tiefem Armaus-Ausgestelltes Maxikleid mit tiefem Armaus-
schni琀琀 und normalen Ärmeln:schni琀琀 und normalen Ärmeln:

Ausgestelltes Shirt mit Teilungen, Ausgestelltes Shirt mit Teilungen, 
normalem Halsausschni琀琀 mit normalem Halsausschni琀琀 mit 
Bündchen und Glockenärmeln mit Bündchen und Glockenärmeln mit 
Bündchen:Bündchen:



Das Schni琀琀muster ist auf eine Durchschni琀琀skörpergröße von 1,60-1,69 m ausgelegt. Solltet ihr um einiges 
größer oder kleiner sein, müsst ihr von der Länge etwas wegnehmen bzw. dazugeben:

Körpergröße in m 1,40-1,55 1,70-1,80 1,80-1,90 1,90-2,00

Längenkorrektur -5 bis -3 cm +4 bis 8 cm +9 bis 15 +15 bis 20 cm

Nötige Anpassungen sollten immer etwas aufgeteilt werden. Z. B.: Bei einer Verlängerung um 5 cm ver-
längert ihr das Oberteil/Zwischenteil um 2 cm (je nach individueller Taillenhöhe) und das Unterteil um 3 
cm.

Den Oberarmumfang messt ihr am besten direkt am Muskel (i. d. R. die dickste Stelle, ca. 13-15 cm von 
der Achsel aus entfernt).

Die Schulterbreite wird von Schulterknochen bis Schulterknochen gemessen (dort wo die Ärmel enden 
sollen, am besten Schultern lockern und von Schulter zu Schulter (am Rücken) das Maßband au昀氀egen, an 
einer Seite am Schulterknochen festhalten und an der anderen dann mit einem Finger markieren).

Der Rest ist eigentlich klar ;)

Als Orientierungswert solltet ihr im Regelfall vom Brustumfang ausgehen.
Taille und Hü昀琀e sind die nächstwichtigeren Werte. Lasst euch nicht von Oberarmumfang und der Schul-
terbreite verunsichern, wenn alle anderen Werte bei euch in 1-2 Größen liegen. Bei diesen beiden Werten 
vermisst man sich auch einfach sehr gerne.



Damit ihr in etwa abschätzen könnt, wie viel Sto昀昀 ihr benötigt, hier ein kurzer Überblick. Der Verbrauch 
kann natürlich je nach Abschluss (Kapuze, Kragen oder Beleg) stark variieren. 

Bei dem Sto昀昀verbrauch wird immer von einer vollen Sto昀昀breite von 1,5m, sowie einem Motiv, welches 
man nur in eine Richtung legen kann, ausgegangen (Worst Case Berechnung). Der Sto昀昀verbrauch geht 
von der ausgestellten Version aus, außerdem die Nutzung aller Teilungen vorgesehen, mit Kragen und nor-
malen Ärmeln (die anliegende Version sowie die Variante ohne Ärmel benötigen natürlich etwas weniger 
Sto昀昀).

Größe 32 34 36 38 40 42

Tunika <1,5 m <1,5 m <1,5 m <1,5 m <1,5 m <1,5 m

Minikleid <2 m <2 m <2 m <2 m <2 m <2 m

Kleid <2 m <2 m <2 m <2 m <2 m <2 m

Maxikleid <3,5 m <3,5 m <3,5 m <3,5 m <3,5 m <3,5 m

Schlag/Glo-
ckenärmel

<1 m <1 m <1 m <1 m <1 m <1 m

Größe 44 46 48 50 52 54

Tunika <2 m <2 m <2 m <2 m <2 m <2 m

Minikleid <2 m <2 m <2 m <2 m <2 m <2 m

Kleid <2,5 m <2,5 m <2,5 m <2,5 m <2,5 m <2,5 m

Maxikleid <4 m <4 m <4 m <4 m <4 m <4 m

Schlag/Glo-
ckenärmel

<1 m <1 m <1 m <1 m <1 m <1 m

Alle Informationen zum Zuschni琀琀 昀椀ndet ihr direkt auf dem Schni琀琀muster. Der Schni琀琀 ist auf Jersey, Vis-
kose Jersey, French Terry und Sommersweat ausgelegt.

Alle meine Schni琀琀e sind ohne Nahtzugabe. (Diese ist aber, für die Aussenschni琀琀teile, über die Ebenen ein-
blendbar.)

Sto昀昀 Dehnbarkeit Nähgröße

Jersey, French Terry Hoch Eure Größe

Ganzjahressweat, Sweat mit weniger Elasthan, 
Alpen昀氀eece

Mi琀琀el Anpassung notwendig

Webware, Viskose, Kaum - Nicht Nicht geeignet

3. Materialverbrauch



4. Hinweise und Impressum

Jegliche Weitergabe des Schni琀琀musters ist untersagt. Bei Zuwiderhandlung werden rechtliche Schri琀琀e 
eingeleitet. Darüber hinaus behalte ich mir vor, beide Parteien in meinem Shop und auf den Verkaufs-
pla琀琀formen zu sperren.

Die Schni琀琀e sind nur für die private Nutzung des Käufers freigegeben, für eine gewerbliche Nutzung ist 
eine separate Bewilligung von mir notwendig (Hierzu bi琀琀e ich um Kontaktaufnahme über meine Face-
book-Seite).

Copyright by Daniela Künz 03/2023
Redaktion und Text: Maria Gondolf, Burgfräulein Design

Ich übernehme keinerlei Ha昀琀ung für nicht passende Ergebnisse und Sto昀昀verschni琀琀.

Ich freu mich auf meinem Blog: h琀琀ps://www.facebook.com/phibobos/
(PhiBobo's Zaubernadel) über euren Daumen, wenn euch meine Schni琀琀e gefallen.
Dort bekommt ihr natürlich auch alles zu sehen, was ich so entwerfe und habt somit auch einen kleinen 
Einblick, welche Schni琀琀e als Nächstes kommen könnten :)

Mehr meiner Schni琀琀e 昀椀ndet ihr auf: www.phibobo.com


