beleza
kleid mit tunnelzug
rundhals oder v-ausschnitt
gerader oder ausgestellter rock mit taschen
langarm, kurzarm, ärmellos
oberteil und rock einzeln tragbar
größe 34 - 54
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Über beleza
Beleza ist ein lässiges Kleid mit Tunnelzug in der Hüfte. Das Schnittmuster enthält Schnittteile
für einen ausgestellten Rockteil mit Taschen und einen gerade geschnittenen Rockteil. Beleza
kann mit Rundhalsausschnitt oder weitem V-Ausschnitt genäht werden. Ganz nach Wunsch
können lange oder kurze Ärmel genäht oder die Beleza für den Hochsommer ärmellos
angefertigt werden. Oberteil und Rock können auch einzeln genäht und getragen werden.
Größen
Das Schnittmuster umfasst die Größen 34 bis 54
Das Oberteil ist oversized geschnitten, der Rock sitzt an der Hüfte schmal. Daher kann es sein,
dass du zwei verschiedene Größen für Ober- und Rockteil wählen musst. Durch das Bündchen
kannst du sie problemlos miteinander verbinden. Zur Ermittlung des Hüftumfanges miss die
breiteste Stelle auf Höhe deines Gesäßes.

Stoffempfehlung
Für Beleza eignen sich alle nicht zu dicken, dehnbaren Stoffe, wie Sommersweat, Jersey,
Jacquard, French Terry, Viskosejersey, Modal, etc.
Stoffmenge
Bei einer Stoffbreite von 145cm benötigst du für die Variante mit langen Ärmeln ca. 200 cm
Stofflänge, wenn du nicht auf den Musterverlauf achten musst
Benötigtes Material
Stoff (s.o.)
Bündchenstoff für das Hüftbündchen und ggf. den Rundhals-Ausschnitt.
Ösen und Kordel für den Tunnelzug
Schere, Maßband, Stecknadeln oder Klammern
Klebeband zum Zusammenkleben des Schnittmusters
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 beleza von erbsünde
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Schneide beide Belegteile im Bruch zu.

Lege die Belegteile rechts auf rechts
aufeinander, stecke die Schulterkanten
zusammen und schließe die Nähte.

Versäubere die Außenkante einmal
rundum.
Lege den Beleg dann rechts auf rechts um
den Halsausschnitt herum, stecke ihn
entlang der Kante am Halsausschnitt fest.
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