bella dona
hemdblusenkleid
mit knopfleiste und eingriffstaschen
lange oder kurze ärmel
variable länge
größe 34 - 56

erbsünde®

Über bella dona
Bella Dona ist ein schönes Hemdblusenkleid mit in Falten gelegtem Rockteil, seitlichen
Eingriffstaschen und Knopfleiste. Das Kleid kann mit langen oder kurzen Ärmeln genäht
werden, zum Vernähen eignen sich leichte, nicht dehnbare Stoffe.
Bella Dona kann auch als Umstandskleid genäht werden, dazu muss lediglich das Oberteil
des Kleides etwas gekürzt werden.
Größen
Das Schnittmuster umfasst die Größen 34 bis 56, an der Hüfte fällt es locker. Die folgende
Tabelle dient der Größenwahl, wichtig sind Brustumfang und Taille, da der Rockteil an der
Hüfte sehr locker sitzt.
Größe
Brustumfang bis
Taille
bis
Hüftumfang bis

34
90cm
80cm
97cm

36
bis 94cm
bis 86cm
bis 101cm

Größe
Brustumfang bis
Taille
bis
Hüftumfang bis

46
48
116cm bis 121cm
106cm bis 110cm
121cm bis 125cm

38
40
42
44
bis 98cm bis 102cm bis 106cm bis 110cm
bis 90cm bis 94cm bis 98cm bis 102cm
bis 105cm bis 109cm bis 113cm bis 117cm
50
52
bis 126cm bis 130cm bis
bis 114cm bis 119cm bis
bis 139cm bis 144cm bis

54
56
135cm bis 140cm
123cm bis 127cm
148cm bis 154cm

Stoffempfehlung
Alle leichten, nicht dehnbaren Stoffe, wie Baumwollwebware, Popeline, Viskose, Chambray,
Blusenstoffe, Flanell etc.
Stoffmenge
Größe

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

Stoffverbrauch 2,5m 2,5m 2,5m 2,8m 2,8m 2,8m 3,0m 3,0m 3,0m 3,5m 3,5m 3,5m
Benötigtes Material
Stoff (s.o.)
ca. 10 – 15 Knöpfe (Alternativ: Druckknöpfe)
Vlieseline zum Verstärken der Knopfleiste und bei dünnen Stoffen des Kragens.
Klebeband zum Zusammenkleben des Schnittmusters
Schere, Maßband, Stecknadeln oder Klammern
Nähmaschine, Overlock/Coverlock (falls vorhanden), Bügeleisen
Wichtige Hinweise
Vor dem Zuschneiden lies bitte zunächst die gesamte Anleitung!
Der Schnitt enthält keine Naht- und Saumzugaben.
Zum korrekten Öffnen und Drucken des Schnittmusters verwende bitte Adobe Acrobat
Reader.
Bei der Druckeinstellung achte darauf, dass entweder 100% oder „ohne
Seitenanpassung“ eingestellt sind.
Rechtliche Hinweise:
Alle Rechte an diesem ebook liegen bei Ilka Matthiessen.
Dieser Schnitt darf für private Zwecke und zur Anfertigung von bis zu 20 Exemplaren auch zum gewerblichen Verkauf verwendet werden.
Die Massenproduktion von nach diesem ebook gefertigten Kleidungsstücken sowie Weitergabe oder –verkauf, Tausch, Kopie, Abdruck oder
Veröffentlichung (auch teilweise) dieses ebooks sind ausdrücklich untersagt.
®
Beim Verkauf der nach diesem ebook angefertigten Kleidungsstücke ist Folgendes anzugeben: genäht nach dem ebook bella donna von erbsünde
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Übertrage die Brüstabnäher aus dem
Schnittmuster auf die beiden Vorderteile
des Schnittes.

Stecke die Linien des Brustabnähers
aufeinander und steppe die Abnäher ab.
Wiederhole das Gleiche beim zweiten
Abnäher.
Bügle die Abnäher.
Versäubere jetzt die Vorderteile.

Lege das Rückteil mit der rechten
Stoffseite nach oben vor dich hin und
platziere das erste Vorderteil darauf.
Stecke die Schulternaht aufeinander und
schließe die Naht.
Wiederhole das Gleiche beim zweiten
Vorderteil.
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0,72 m

0,72 m

größe 50 bis 56
kragensteg / neckband

unterkragen / under collar

vorderteil / front

rückenteil / back

schnittmuster / pattern

bella dona
erbsünde

ärmel-manschette /
sleeve cuff

vorderrock - saum - blende /
front skirt - seam - cover
schnittmuster / pattern

bella dona

taschenbeutel /
pocket bag

hinterrock / back skirt

taschenbeutel /
pocket bag

erbsünde

hinterrock - saum - blende /
back skirt - seam - cover

stoffbruch

1,75 m

vorderrock / front skirt

stoffbruch

ärmel / sleeve

kurzer ärmel-saum-blende /
short sleeve-seam-cover

oberkragen / upper collar
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7cm
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