Emperor-Dress
Sommer-/Frühlingskleid in den Größen 34-48
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Vielen Dank, dass du dich für mein eBook „Emperor-Dress“ entschieden hast.
Das Kleid bietet dir sehr viel Spielraum für deine eigene Kreativität.
Die folgenden Seiten zeigen dir, wie du Schritt für Schritt ein ganz besonderes Kleid
nähen kannst.
BEVOR du loslegst, schaue dir unbedingt die gesamte Anleitung an. Sie gibt
Hinweise auf Nahtzugabe, Saumzugabe, Stoffverbrauch und welche Materialien du
brauchst.
Zudem: Wer trennt schon gern freiwillig auf? Die Zeit könnte man doch viel besser
für ein zweites Kleid nutzen.
Ich wünsch dir viel Freude mit deinem neuen eBook! ☺
Deine TiNi von Paulina näht

Copyright:
Paulina näht (Martina Paula Bachträgl)

Dieses eBook darf weder kopiert noch weitergegeben werden. Alle Rechte liegen bei Paulina näht.
Diese Anleitung ist nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt. Das eBook darf zu privaten
Zwecken und zur Fertigung von Unikaten genutzt werden. Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt!
Wenn du Fragen hast, kannst du mir gern über meine Seite:
www.facebook.com/paulinanaeht eine Nachricht schreiben oder an office@paulinas.at
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Was du benötigst:
Das richtig ausgedruckte Schnittmuster – achte auf die tatsächliche Größe und die
Seitenanpassung. Kontrolliere das Testquadrat!
Schere oder Rollschneider, Klebeband bzw. Klebstoff
Achte bei der Stoffwahl darauf, dass die Stoffe wirklich gut dehnbar sind. Ich
empfehle Baumwoll-Jersey, der wenig starr ist. Viskosejersey eignet sich auch.
Trickmarker oder Schneiderkreide
Nähmaschine/Overlock
Nadeln oder Wonderclips
Garne in verschiedenen Farben
Eine Stopfnadel zum Versäubern
Eventuell Krims-Krams wie z.B. Perlen, Spitze oder Paspeln

Stoffverbrauch:
Höhe x Breite

Der Stoffverbrauch bezieht sich auf das gesamte Kleid.
Der Stoffverbrauch ist auf sparsames Zuschneiden ausgelegt. Wenn du auf Nummer sicher
gehen möchtest, plane ca. 20cm mehr Stoff für die Belege und die Schulterteile ein.
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Wie du dich richtig vermisst:
1.) Brustumfang:
Dieses Maß musst du an der weitesten Stelle der
Brust abnehmen. Hier sollte das Maßband eher
locker anliegen, damit es die Brüste nicht verformt
oder zusammendrückt.
Stelle sicher, dass das Maßband über der Brust
und auch am Rücken auf derselben Höhe sitzt.

2.) Taille:
Ziehe dich bis auf die Unterwäsche aus und stelle
dich vor einen Ganzkörperspiegel. Um das richtige
Taillen-Maß zu ermitteln, musst du jegliche
Unterwäsche ausziehen, die die Taille einengen.
Suche deine Taille. Stelle dich gerade hin und
beuge dich nach vorn oder zur Seite und beachte,
wo dein Körper einknickt. Dies ist deine natürliche
Taille. Es ist der schmalste Teil des Oberkörpers,
der normalerweise zwischen Brustkorb und
Bauchnabel liegt.
Lege das Maßband um deine Taille. Halte es
parallel zum Boden. Halte nicht den Atem an oder
ziehe den Bauch ein. Stehe bequem aufrecht, um
ein akkurates Maß zu erhalten. Ziehe das Band
nicht zu fest.
Sieh dir die Zahl im Spiegel an oder schau
vorsichtig nach unten und halte dabei den Rücken
gerade.

3.) Gesäß:
Lege das Obergewand, wie Hose und Oberteil, ab.
Dünne Unterwäsche kannst du anlassen und
bekommst trotzdem eine präzise Messung.
Stelle deine Füße aneinander und nimm Maß. In
jedem Fall sollten deine Füße nicht weiter
auseinander sein als deine Schultern, ganz
beieinander ist aber am besten.
Die Messung deiner Hüftbreite sollte dort
vorgenommen werden, wo deine Hüfte am
breitesten ist. Die Hüfte stellt die breiteste Stelle
deiner unteren Hälfte dar.
Beim Messen sollte das Maßband eng an deiner
Hüfte liegen, dir aber nicht die Durchblutung
abschnüren. Es sollte so eng anliegen, dass nur ein
Finger darunter durch passt.
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Größenbestimmung und Passform:
Ermittle anhand dieser Tabelle deine zu nähende Größe:

Kleine Anpassungen:
Jeder Körper ist anders gebaut. Oft ist es sogar der Fall, dass man 2-3 verschiedene
Größen braucht, für gewisse Körperregionen.
So kann es sein, dass du obenrum eine 36 trägst, aber ab der Taille oder der Hüfte eine
40 benötigst.
• Bist du zwischen zwei Größen, kannst du dir den Schnitt im Verlauf anpassen.
• Eventuell musst du dir bei gewissen Stellen dein Kleid noch enger nähen, falls du
eher sehr schlank bist oder einen kleinen Busen hast.
• Der Schnitt ist auf eine Größe von 168cm ausgelegt. Bist du kleiner, musst du den
Schnitt auf deine Größe anpassen. Du kannst zB. den Rock, sowie den Schnitt
unterhalb der Brust ein wenig kürzen. Den Verlauf des Kleides musst du dann
allerdings anpassen. Achte darauf, dass die Abnäher nicht unter dem Kürzen leiden,
diese kannst du notfalls auch etwas versetzen.

Wie du dein Kleid ganz professionell verlängerst oder verkürzt, findest du auf der
Seite von „Elle Puls“ unter folgendem Link:
https://ellepuls.com/2016/07/schnittmuster-verlaengern-shirt/
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19) Lege das Seitenteil der Höhe nach, mittig in den Bruch
und markieren diesen mit einer Stecknadel.

20) Das Gleiche machst du auch beim Vorderteil, bei der
Aussparung für das Seitenteil.

21) Lege das Seitenteil rechts auf rechts auf das
Vorderteil.
Die gelegten Falten müssen an der Kante der
Aussparung zu liegen kommen.
Die obere Spitze des Seitenteiles zeigt nach oben
Richtung Halsausschnitt des Vorderteiles.
Stecke die Mitte-Markierungsnadeln von Seitenteil
und Aussparung beim Vorderteil, aufeinander.

22) Stecke nun auch die Enden des Seitenteiles an die
Ecken der Aussparung.

23) Stecke den Rest des Seitenteiles fest.
Nähe es nun in die Aussparung des Vorderteiles.
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Angenäht und wieder auf rechts gedreht, sehen die
angenähten Schulterteile hinten dann so aus.

50) Lege dein Kleid so vor dich, dass das Vorderteil mit
der schönen Stoffseite zu dir schaut.
Die Schulterteile klappst du nach oben.
Die „nicht in Falten gelegten Schulterteile“ schauen
dich an.
Die „Hals-Seiten“ der Schulterteile zeigen nach innen.

51) Klappe die Träger nach vorne Richtung Vorderteil, so
dass dich die Falten anschauen.
Stecke die „Träger vorne“ in das Innere der
„Schulterteiles vorne“.
Mir hilft es, wenn ich die Schulterteile zur schnellen
Fixierung an die Träger stecke.

52) Greife mit Zeigefinger und Mittelfinger durch die
Wendeöffnung in das Innere der Schulterteile und
schieb mit Hilfe des Daumens die Träger in Richtung
des Zeige- und Mittelfingers.

53) Fasse mit dem Zeige- und Mittelfinger die „Träger
vorne“ und…
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