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“
Ich habe viel Zeit und Liebe in dieses Schnittmuster gesteckt und wäre dir 

sehr dankbar, wenn du es nicht weiterreichst, kopierst oder Modelle ver-

kaufst, die nach meinem Schnitt genäht sind. Bitte frage mich einfach, 

wenn ich etwas für dich tun kann…ich bin offen für alles. Merciiiiiii***
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KENNST DU DIESEN MOMENT...

...einmal reingeschlüpft und du magst es nie wieder ausziehen?!  Dein 

Glück, denn genau SO fühlt sich dieses Kleid an. Du kannst es lässig 

mit Boots tragen oder mit schmalem Gürtel elegant auf Taille bringen. 

Yay, und das Beste: die Nahttaschen! So wandelbar und unglaublich be-

quem... 

Verliebt?! Ich weiß genau was du meinst und schlafen kann man darin 

übrigens auch... ähm ja... also, wie gesagt... einfach nicht mehr ausziehen. 

Geht mir ja auch so.

Wie trägst du dein neues Lieblingskleid? Zeig es mir und anderen unter 

#YesHoneyBerlin. Für mehr Inspiration schau‘ gerne mal bei Instagram 

vorbei: www.instagram.com/YesHoneyBerlin

Ich freue mich schon riesig auf dich!

Swantje



SAUM NÄHEN

Deinen Saum bügelst du rundherum 4 cm breit nach innen. Bitte schön gleichmäßig, 

da du die Doppelnaht von der Außenseite steppst und die Kante nicht sehen kannst. 

Fixiere dir den Saum einfach mit Quernadeln und drehe das Kleid dann zum Nähen 

auf links. Deine Stichplatte präparierst du dir vorher noch mit Tape, das du dir in 

einem 3,8 cm breiten Abstand zur linken Nähnadel aufklebst. Hier kannst du ganz 

be ue  deinen toffbruch entlan  laufen lassen und dadurch einen leich i-
gen Abstand einhalten. Beginne an 

der Seitennaht und lasse Anfang 

und Ende als Nahtsicherung für ein 

paar Zentimeter überlappen.

ÄRMELSAUM NÄHEN

Gleiches machst du nun mit den 

Ärmelsäumen. Auch hier wird die 

Saumzugabe erst 4 cm breit nach 

innen gebügelt, gesteckt und der 

Ärmel auf links gedreht, bevor du 

an die Maschine gehst. Genäht 

wird auch hier mit einer Doppel-

naht von der Außenseite. Wenn 

du die aht an der unauff lli en 
Unterarmnaht beginnst, bleiben 

Nahtanfänge und -enden unsicht-

bar unter dem Arm.

SHARE

Zeig‘ mir deinen ganz persönlichen 

Style unter #YesHoneyBerlin

Für noch mehr Inspiration, Infos, 

Tipps und Tricks schau‘ gerne mal 

direkt bei mir vorbei: 

www.yes-honey.de
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