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Hinweise zum Ebook:  
Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei "Mariele", Inh. Marcus Henkel. Das Ebook "Audrey" (bestehend aus Schnittmuster und 
Anleitung) darf für den privaten Gebrauch verwendet werden. Es ist ausdrücklich erlaubt, bis zu 15 genähte Einzelstücke je 
Stoffkombination ohne weitere Genehmigung zu verkaufen. Bitte hier den Verweis zu mir bzw. meinem Shop. Darüber hinaus bedarf es 
einer schriftlichen Genehmigung von mir! Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt. Ebenso das Kopieren, die Weitergabe oder 
Veröffentlichung des Ebook‘s "Audrey" oder Teilen daraus. 
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Hallo liebe/r Nähbegeisterte/r, 
 
ich freue mich sehr, dass du dich für unser Ebook "Audrey" entschieden 
hast.   
 
"Audrey"  ist ein schlichtes und dennoch raffiniertes Kleid. Das Oberteil 
wird aus einem Stück genäht und die Ärmel werden dadurch nur 
"angedeutet". Im Rücken wird das Kleid mit einem Reißverschluss 
geschlossen. Der Rockteil ist gerafft und schwingt dadurch schön mit. 
Einfach perfekt für kleine Prinzessinnen. 
Optional kannst du bei "Audrey" auch eine Schleife zum Binden nähen. 
  
Das Ebook besteht aus der Anleitung und dem dazugehörigen Schnitt in 
den Größen 80-140. 
Schritt für Schritt erkläre ich dir anhand vieler Bilder, wie du vorgehen 
musst. 
Wie all unsere Ebooks wurde "Audrey" 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 unserer Facebookseite 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 deinem 
neuen Lieblingskleid. 
 

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.  
 
 
 

Gr. 80 – 65 cm     Gr. 116 – 90 cm 
Gr. 86/92 – 70 cm     Gr. 122 – 120 cm 
Gr. 98 – 75 cm     Gr. 128 – 125 cm 
Gr. 104 – 80 cm      Gr. 134 – 130 cm  
Gr.110 – 85 cm      Gr. 140 – 135 cm 


