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Hallo liebe/r Nähbegeisterte/r, 
 
ich freue mich sehr, dass du dich für unser Ebook "Isabell" entschieden 
hast.   
 
"Isabell"  ist ein bequemer Jumpsuit mit dem gewissen Extra. 
Durch die Raffungen an Bein, Bauch und Brust sieht er besonders niedlich 
aus. An den Schultern wird der Jumpsuit mit Bändern und verschiedenen 
Bindemöglichkeiten geschlossen. Durch die verschiedenen Schnittteile hast 
du viele Stoffkombinationsmöglichkeiten. 
 
Das Ebook besteht aus der Anleitung und dem dazugehörigen Schnitt in 
den  
Größen 74-140. 
 
Schritt für Schritt erkläre ich dir anhand vieler Bilder zwei Varianten wie du 
den Jumpsuit nähen kannst. Zum einen mit geschlossener Schrittnaht, und 
zum anderen mit Knöpfen im Schritt für die kleinen Windelträger unter 
uns.  
Dafür gibt es natürlich auch ein entsprechendes extra Schnittteil bis Gr.104, 
welches du ganz einfach an den bestehenden Schnitt anbringen kannst.  
Wie all unsere E-Books wurde auch "Isabell" von Probenäherinnen getestet 
und ist auch für Nähanfänger 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 wünschen wir dir ganz viel Freude beim Nähen und mit deinem 
fertigen Jumpsuit. 
 

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. 74  – 55 cm     Gr. 110/116 – 75 cm 
Gr. 80/86 – 60 cm      Gr. 122/128 – 80 cm 
Gr. 92  – 65 cm     Gr. 134/140 – 85 cm 
Gr.98/ 104 – 70 cm      

 


