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Über Preciosa

Preciosa ist ein schlichtes, locker fallendes, ausgestelltes Kleid, das gekürzt auch als Tunika,
Shirt oder Bluse - sowohl aus dehnbaren, als auch aus nicht dehnbaren Stoffen - genäht
werden kann.
Damit ist die Preciosa ein Kleidungsstück für das ganze Jahr: aus wärmeren Stoffen für
Herbst und Winter oder aus dünnen Stoffen für Frühling und Sommer.

Der A-förmige Schnitt kann mit verschiedenen Ärmelvarianten kombiniert werden:
lange, schmal zulaufende Ärmel (nur für dehnbare Stoffe)
kurze, gerade Ärmel
lange , weite ärmel, die am Handgelenk mit einem Bündchen oder Gummiband
zusammen gefasst werden können
kurze Puffärmel

Der Halsausschnitt der Preciosa kann bei dehnbaren Stoffen mit einem Bündchen eingefasst
oder einfach gesäumt werden.
Für das Nähen der Preciosa aus nicht dehnbaren Stoffen gibt es eine separate Schnittvorlage
für einen Beleg, so dass das Kleid eine Rückenöffnung hat und leicht übergezogen werden
kann.

Allgemeine Hinweise
Bitte lies dir zunächst die gesamte Anleitung durch und beginne erst dann mit dem
Zuschneiden deines Stoffes
Der Schnitt enthält keine Naht- und Saumzugaben, diese musst du hinzufügen. Für
den Kleider- und Ärmelsaum empfiehlt sich eine Saumzugabe von 2 – 2,5 cm
Wenn du dehnbaren Stoff vernähst, brauchst du die Stoffkanten nicht zu versäubern.
Du kannst den Stoff einfach zuschneiden und vernähen. Verwendest du nicht dehnbare
Webware wie z.B. Baumwolle, Batist, Leinen etc., so versäubere bitte vor dem
Zusammennähen die Kanten aller Schnittteile mit deiner normalen  Nähmaschine
oder der Overlock
Bei einem dehnbaren Stoff wähle bitte für ALLE Nähte einen dehnbaren Stich deiner
Nähmaschine oder die Overlock/Coverlock. Bei nicht dehnbaren Stoffen kannst du
einen Geradstich deiner Nähmaschine oder die Overlock/Coverlock verwenden.
Bei der Druckeinstellung achte darauf, dass entweder 100% oder „ohne
Seitenanpassung“ eingestellt sind. Ob die Druckeinstellung richtig ist, kannst du
anhand des Testquadrates auf dem Schnittmuster überprüfen.

Größen
Das Schnittmuster umfasst die Doppelgrößen 62/68 – 152/158 und orientiert sich an den
normalen Konfektionsgrößen.
Möchtest du die Preciosa aus einem nicht dehnbaren Stoff nähen, so wähle bitte eine
Konfektionsgröße größer, als dein Kind aktuell trägt.

Längen
Die Länge der Preciosa ist für eine durchschnittliche, etwa knielange Kleidlänge ausgelegt.
Natürlich kann sie ganz nach Wunsch individuell angepasst und verlängert oder zur Bluse/
Tunika verkürzt werden.  Zur Ermittlung der gewünschten Länge misst du vom
Schulterknochen bis hinunter zur gewünschten Länge ab. Anschließend misst du die
ermittelte Länge am Schnittmuster ab und kürzt es entsprechend.
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Stoff/ Passform
Für eine leichte Preciosa eignen sich Stoffe wie Jersey, Viskose, Interlock, Sommersweat,
Baumwolle, Batist, Popeline etc. Für kühlere Jahreszeiten kannst du Woll-, Strick- oder
Sweatstoff wählen.
Wählst du einen nicht dehnbaren Stoff, so nähe bitte eine Konfektionsgröße größer, als dein
Kind aktuell trägt.

Stoffmenge (bei einer Stoffbreite von ca. 145 cm)
Die Angabe ist ungefähr und bezieht sich auf ein Kleid mit langen Ärmeln. Eventuell kann
auch weniger Stoff benötigt werden, wenn man sich nicht nach dem Stoffmuster ausrichten
muss.

Größe             62/68    74/80    86/92    98/104    110/116    122/128    134/140    146/152    158/164
Stofflänge      50 cm   60 cm   60 cm   80 cm     100 cm     110 cm     120 cm     120 cm     130 cm

Naht- und Saumzugaben
Das Schnittmuster enthält keine Naht- und Saumzugaben, diese müssen beim Zuschneiden
hinzugefügt werden.
An den Schulter-, Arm- und Seitenkanten sind dies zwischen 0,5 und 1 cm (je nach
Nähmaschine).
Am unteren Saum empfehlen sich 2 – 2,5 cm Saumzugabe.
Die Ärmel sind auf etwas mehr als Handgelenklänge ausgelegt. Wünschst du längere Ärmel,
so füge bitte zunächst 3 - 4 cm Saumzugabe hinzu, diese kannst du später beim Säumen
anpassen und ggf. kürzen. Ansonsten wählst du auch hier 2 – 2,5 cm Saumzugabe.
Der Halsausschnitt für Bündchen oder Beleg wird ebenfalls mit einer Nahtzugabe
zugeschnitten. Nähst du die Preciosa mit Beleg, so genügt hier eine normale Nahtzugabe
(0,5 – 1 cm). Möchtest du den Halsausschnitt normal säumen (nur bei dehnbaren Stoffen
empfohlen), so berücksichtige am Halsausschnitt eine entsprechende Saumzugabe
(2 – 2,5 cm).

Halsbündchen
Möchtest du den Halsausschnitt deiner Preciosa mit einem Bündchen einfassen und
wünschst einen engeren Halsausschnitt, so schneide die Nahtzugabe weg.
Für einen weiteren Halsausschnitt schneidest du zusätzlich 1 cm mehr weg.

Schneide das Halsbündchen in einer
Bündchenhöhe von ca. 4 cm zu.

Halsbündchen aus Bündchenstoff:
Die Breite des Bündchens ermittelst du, indem du den Umfang des Halsausschnittes misst
und x 0,8 nimmst. Z. B. Umfang des Halsausschnittes 46 cm x 0,8 = 36,8 cm
Schneide also das Bündchen in den Maßen 4 cm Höhe und ca. 36,8 cm Breite zu.

Halsbündchen aus weniger dehnbarem Stoff:
Wählst du für das Bündchen einen weniger dehnbaren Stoff, z.B. deinen Hauptstoff (Jersey),
so miss den Umfang deines Halsausschnittes ab und ziehe von der ermittelten Länge 5 cm
ab. z.B. Halsausschnitt 46 cm – 5 cm = Bündchenbreite 41 cm
Schneide also das Bündchen in den Maßen 4 cm Höhe und 41 cm Breite zu. Vor dem Annähen
empfiehlt es sich zu testen, ob sich das Bündchen weit genug dehnen lässt.
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Rechtliche Hinweise:
Alle Rechte an diesem Ebook sowie den enthaltenen Applikationsvorlagen, liegen bei

Ilka Matthiessen
Der Schnitt sowie die Applikationsvorlagen dürfen für private Zwecke und zum Anfertigen von Einzelstücken oder Kleinserien – auch zum
gewerblichen Verkauf verwendet werden.

Massenproduktion, Weitergabe oder –verkauf, Tausch, Kopie, Abdruck oder Veröffentlichung (auch teilweise) von Schnittmuster oder
Applikationsvorlagen sind ausdrücklich untersagt.

Die Applikationsvorlagen dürfen nach Kauf des ebooks vom Käufer zur Verzierung von Kleidungsstücken verwendet werden, auf keinen Fall
jedoch als Datei zum Plotten oder als Stickvorlage abgewandelt und oder genutzt werden.
Beim Verkauf der nach diesem Ebook angefertigten Kleidungsstücke ist folgendes anzugeben: genäht nach dem ebook vonpreciosa
erbsündchen
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Puffärmel
Im Schnittmuster ist der Bereich eingezeichnet, der bei Puffärmeln gekräuselt werden muss.
Die folgende Tabelle enthält die Länge (cm), auf die der Bereich zwischen den Knipsen
(Markierungen) zusammengeschoben werden muss.

Größe             62/68    74/80    86/92    98/104    110/116    122/128    134/140    146/152    158/164
8,3         8,8        9,2        9,6           10             10,5           11             11,5           12

Benötigtes Material
Stoff (s.o.)
ggf. Bündchenstoff für ein Halsbündchen bei einer Preciosa aus dehnbarem Stoff
ggf. Bügelvlies zum Verstärken eines Beleges, z. B. Vlieseline H 180
1 – 2 Paar Verschlusshäkchen oder alternativ eine Schleife oder 20 cm lange
Jerseynudel zum Verschließen einer Preciosa aus nicht dehnbarem Stoff
Gummiband für den Ärmelabschluss bei Puffärmeln oder Trompetenärmeln
Schere
Stecknadeln oder Klammern
Klebestreifen zum Zusammenkleben des Schnittmusters
Nähmaschine und Overlock/Coverlock (letztere nicht erforderlich, der gesamte Schnitt
kann mit einer normalen Nähmaschine genäht werden).

Begriffe
„Rechts auf rechts“ – bedeutet, dass du die Stoffe mit den schönen (rechten)
Stoffseiten aufeinander legst.
„Im Bruch zuschneiden“ – bedeutet, dass du das Schnittmuster mit der
eingezeichneten Bruchkante an die Kante deines rechts auf rechts gefalteten Stoffes
legst und dieses dann im Bruch
zuschneidest.
Wenn du den zugeschnittenen Stoff anschließend auffaltest, hast du das Schnittteil
seitengleich zugeschnitten.
„Gegengleich zuschneiden“ bedeutet, dass du die Schnittvorlage auf  einen doppelt
gelegten Stoff legst (die beiden rechten, schönen Stoffseiten liegen dabei innen
aufeinander) und so zwei gegengleiche (gespiegelte) Schnitteile zuschneidest.

Puff-Ärmel zwischen den Knipsen kräuseln auf (cm)
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