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MANTEL HAMBURG

MANTEL HAMBURG
Damen Gr. S - 2XL 

2 Varianten: mit und ohne Kapuze 
Variable Länge

NÄHLEVEL:

inkl. Profi-Tipps



ANLEITUNG 
Bitte lies dir die Anleitung vor dem Zuschnitt durch. Falls 
du mal nicht weiter kommst, oder Fragen hast, schreib’ mir 
gern eine Mail an hallo@schnitt-liebe.de . 
Trotz sorgfältiger Prüfung kann keine Haftung für Fehler im 
Schnitt oder der Anleitung übernommen werden. 

Die Anleitung ist der Umwelt zuliebe sehr platzsparend 
und auf möglichst wenigen Blättern angeordnet. Es kann 
daher besser sein die Anleitung auf dem Computer oder 
Tablet anzuschauen und die Zoom-Funktion zu nutzen, 
falls du etwas nicht so gut erkennen kannst. 

MATERIAL & STOFFVERBRAUCH 
Für den Mantel Hamburg eignet sich am besten ein Stoff 
mit etwas Stand, wie zum Beispiel Wollwalk, Bouclé, Felli-
mitat oder Softshell.  
Es ist immer ratsam den Stoff vor dem vernähen zu wa-
schen, um ein eventuelles Einlaufen nach dem fertigstellen 
zu vermeiden. Achte hierbei aber immer auf den Pflege-
hinweis deines Stoffes, oder frage beim Kauf im Stoffge-
schäft nach! 
Bedenke, dass vor allem Wollstoffe nach dem Waschen 
noch etwas einlaufen können. 

Stoffverbrauch (bei einer Stoffbreite von mind. 1,40m): 

Mit Kapuze: 
• 2,00 m (Gr. S-L) 
• 2,20 m (Gr. XL-2XL) 

Ohne Kapuze: 
• 1,80 m (Gr. S-L) 
• 2,00 m (XL-2XL) 

Zusätzlich benötigst du: 

• passendes Nähgarn 
• einen 70 cm langen teilbaren(!) Reißverschluss  
• ca. 2,50 m Nahtband/Kantenband bzw. Fixierband zum 

Aufbügeln (ACHTUNG: Es handelt sich hier nicht, um 
„Saumfix“ oder ähnliches, was Stofflagen miteinander 
verklebt. Das Band besteht aus Einlage und kann mit ei-
ner Naht verstärkt sein. Dies verhindert das Ausziehen der 
Stoffkante beim Nähen oder Bügeln.) 

      
MAßE & GRÖSSENTABELLE 

Der Mantel Hamburg ist ein oversized geschnittener Man-
tel. Wähle deine Größe anhand deiner eigenen Körpermaße 
und mithilfe der Größentabelle aus. Richte dich nach dem 
Maß mit dem größten Umfang (Bu oder Hu). 

Solltest du zwischen zwei Größen liegen, nimm die Größe, 
an der du näher dran liegst. 

Du kannst die Länge deines Mantels, wie auf Seite 5 be-
schrieben, anpassen. 

mailto:hallo@schnitt-liebe.de


SCHNITTMUSTER AUSDRUCKEN 
Das Schnittmuster ist eine PDF Datei zum selbst Ausdru-
cken in A4. 
Zusätzlich erhältst du das Schnittmuster in A0 zum Aus-
plotten im Copy Shop. (Bitte beachte, dass es größer ist, als 
ein A0 Blatt, falls du das Schnittmuster selbst ausplotten 
möchtest.) 

Selbst Ausdrucken in A4 
Profi Tipp: Die einzelnen Größen sind auf dem Schnittbo-
gen in Ebenen unterteilt. Diese kannst du (mit dem kosten-
losen Adobe Reader) ein- und ausblenden. Somit kannst du 
nur deine gewünschte Größe Ausdrucken, sparst Tinte und 
behältst den Überblick.  

Beim Ausdrucken des Schnittmusters ist es besonders 
wichtig, dass du es im Hochformat ausdruckst. Außerdem 
darf keine automatische Seitenanpassung o.ä. ausgewählt 
sein. Wähle die Option „tatsächliche Größe“ aus.  

Um sicher zu gehen, dass die Skalierung passt, befindet 
sich auf Seite 1 ein Testquadrat à 5 x 5 cm zum ausmessen. 
Wenn alles stimmt, kannst du dann die restlichen Seiten 
ausdrucken. 
Auf Seite 27 (nur bei Gr. S-L) befinden sich die Halslochbe-
lege, die du nur benötigst, falls du den Mantel ohne Kapuze 
nähen möchtest. Andernfalls kannst du diese Seite beim 
Drucken auslassen. 

Auf der nächsten Seite befindet sich eine Übersicht, wie die 
Seiten zusammengeklebt werden müssen und damit du 
nicht den Überblick verlierst. 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Menü ausklappen: 
Ebenen wählen

Ebenen durch das 
Augensymbol ein- 
bzw. ausblenden

Klappe das Menü 
auf der linken 
Seite aus, um die 
Ebenen sehen zu 
können. Blende 
bitte nur die 
Größenebenen 
(S, M, L) aus, die 
du nicht benö-
tigst. Alle ande-
ren Ebenen müs-
sen sichtbar 



SCHNITTBOGEN-ÜBERSICHT GR. S-L SCHNITTBOGEN-ÜBERSICHT GR. XL-2XL 

© 2019 Annika Borchert , Schnittliebe Mantel Hamburg      -      3



SCHNITTMUSTER KLEBEN 
Für das Zusammenkleben schneidest du immer jeweils 
eine Seite des Randes an der gestrichelten Linie ab und 
klebst sie an die gestrichelte Linie der nächsten Seite. Die 
Seitenzahlen und die Schnittbogen-Übersicht (S.4) helfen 
dir zusätzlich zur Orientierung. 

(Da alle meine Schnittmuster gleich aufgebaut sind, ist hier evtl. ein 
anderes Modell zu sehen. Das Prinzip ist aber das gleiche.) 

SCHNITTMUSTER ANPASSEN 

Wenn du deinen Mantel kürzen oder verlängern möchtest, 
passe die Schnittteile wie beschrieben an. Schneide dein 
Vorder- und Rückteil an der gestrichelten Linie auseinan-
der. Füge an beiden Teilen die gewünschte Länge ein. Be-
denke, dass du dann auch eine andere Länge für den Reiß-
verschluss wählen musst und deine Taschenposition evtl. 
verschieben solltest. Außerdem benötigst du evtl. mehr 
Stoff. 

Beim Kürzen des Ärmels würde ich dir empfehlen auf die 
erste Anprobe zu warten, da jeder eine andere „Wohlfühl-
Länge“ für die Ärmel hat.  
Wenn du die Ärmel verlängern (oder kürzen) möchtest, 
kannst du das an den grau markierten Bereichen am Vor-
der- und Rückteil machen und/oder am Ärmel selbst. 
Wichtig ist, dass die Länge der rot markierten Strecken 
gleich bleibt, damit die Teile zusammen passen. 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