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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 verkaufst, 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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HEY HO...LET‘S SEW! 

Näh‘ dir aus diesem Schmuckstück dein ganz persönliches Unikat! Egal, 
ob kunterbunt wie ein Konfettiregen und jedes Schnittteil andersfarbig 
gestaltet, sportlich und frech mit halbtransparenten Mesh-Einsätzen 
oder doch dezent einfarbig und die schmucken Nähte wirken lassen – 
diese Leggings macht jeden Spleen mit. 

Nuja, und ehrlich gesagt... bei einer bleibt‘s am Ende eh nicht.

Also her mit deinen Ideen und inspiriere mich und andere auf Instagram 
mit deinem coolen Styles und nutze #YesHoneyBerlin damit ich dich 
finde. YAY! 

Ich freue mich drauf!

Swantje



SAUM NÄHEN

Zum Schluss noch die Säume. Die Saumzugabe bügelst du um 1,5 cm nach innen. 

Bitte schön gleichmäßig, da du die Doppelnaht von außen nähst und die Kante nicht 

sehen annst  amit du auf eden Fall triffst  annst du dir ein farbi es a e arallel 
zur linken Nähnadel (Abstand 1,3 cm) auf die Stichplatte kleben und den Bruch dort 

entlang laufen lassen.

ann eht s auch schon ieder an die Maschine  um hen drehst du die e in s 
auf lin s  da du in der leinen ffnun  so besser rundherum ommst  e inne die 
Naht am Innenbein und lasse die Naht am Ende um ca. 3 cm überlappen. 

Uuuuuund – fertig ist 

deine Leggings! Yippie!

SHARE

 ei  mir und an-

deren deinen ganz per-

sönlichen Style unter 

#YesHoneyBerlin auf 

nsta ram oder schau  
gerne direkt vorbei und 

lass  dich ins irieren

www.yes-honey.de
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