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Hallo, 
 
ich freue mich sehr, dass du dich für unser Ebook "Lillian" entschieden hast.   
 
"Lillian"  ist eine verspielte, leger fallende Bluse, die du in verschiedenen 
Varianten nähen kannst. Das Vorder-und Rückenteil ist geteilt und die Bluse 
wird mit einem Reißverschluss im Rücken geschlossen. Das untere Vorderteil 
ist gerafft und kann in einem, oder zwei Teilen angenäht werde. Du hast die 
Option, dass vordere Oberteil in zwei verschiedenen Varianten nähen.  
„Lillian“ ist sehr wandelbar und lässt viel Freiraum für eigene Ideen. 
 
Das Ebook besteht aus der Anleitung und dem dazugehörigen Schnitt in den 
Größen 80-134. 
Schritt für Schritt erkläre ich dir anhand vieler Bilder, wie du vorgehen musst. 
Wie all unsere Ebooks wurde auch "Lillian" von unseren Probenäherinnen 
getestet und ist sowohl für Nähanfänger, als auch geübte 
Hobbyschneiderinnen geeignet. 
 
Bitte lies dir die Anleitung vor dem ersten Nähen komplett durch. So können 
schon kleine Fehler vermieden werden. 
Solltest du doch einmal nicht weiterkommen oder Fragen haben, kannst du 
dich gern per Mail an uns wenden: mariele.shop@gmx.de 
  
Auf Facebook bleibst du immer auf dem Laufenden, wenn es etwas Neues gibt: 
https://www.facebook.com/byMariele 
 
Nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Nähen und mit deiner fertigen  
Bluse. 
 
 

Deine Marie 
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Stoffverbrauch 
Immer auf die volle Stoffbreite (ca. 150cm) gerechnet. Diese Werte gelten, 
wenn die optimale Ausnutzung des Stoffes genutzt und derselbe Stoff für alles 
verwendet wird. Bitte bedenke, dass amerikanische Stoffe meist eine kürzere 
Breite haben. Je nach Variante variiert der Stoffverbrauch, die Tabelle zeigt den 
maximalen Stoffverbrauch pro Größe. 
 

Gr. 80 – 50 cm     Gr. 110 – 85 cm 
Gr. 86 – 50 cm      Gr. 116 – 85 cm 
Gr. 92 – 70 cm     Gr. 122 – 90 cm 
Gr. 98 – 75 cm      Gr. 128 – 95 cm  
Gr.104 – 80 cm     Gr. 134 – 100 cm 


