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♥♥Dieses Kleid besticht durch sein speziellesWickelband, dass hinten 
verknotet wird, bei schlanker Taille geht es auch auf Wunsch vorne. 
Das Oberteil ist Over Size, es ist also weit geschnitten und hat 
Fledermausärmel. Das Rockteil ist gerade im Schnitt und 
umschmeichelt so die Hüfte. Das Kleid kann mit oder auch ohne 
Seitentaschen genäht werden. Ohne Seitentaschen kann es auch in den 
kürzeren Varianten als Wickelbluse getragen werden. Das Kleid wird 
ohne Reißverschluss genäht und ist somit auch ein Schlupfkleid, dass 
lässig oder auch streng drapiert getragen werden kann. ♥♥

Deine benötigten Materialien... 
Du kannst alle Arten von nicht dehnbaren Geweben nutzen. Feste Stoffe 
können auftragen. Deshalb verwende lieber dünnere, feine Stoffe, wie z.B.  
Baumwolle, Viskose, Satin, Leinen, Alcantara, Polyester, Microfaser, Seide 
und andere ähnliche Stoffe. Auch stretchige Stoffe, wie Baumwollstretch oder 
Microfaserstretch können verwendet werden.  
Ich empfehle aus ähnlichem Material erst eine Probe zu nähen.  Das 2. Teil 
wird dann auf jeden Fall perfekt!  

Ich habe z.B. aus 
einer alten 
Bettwäsche erst 
eine Probe 
genäht. Geht 
auch, haha. ;D 

Ich nutze einen 
Baumwollstoff 
und etwas 
Vlieseinlage. 

Viel Freude und großen Nähspaß ;D 
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.
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Berlin ist eine Reise wert ;D 
Der Türkenmarkt in Berlin,
bietet neben Obst, Gemüse und den 
kulinarischen Gaumenfreuden, 
wunderschöne Stoffe
und Zutaten, zu absolut
bezahlbaren Preisen. Der Markt pulsiert 
immer an Werktagen, Dienstag und 

Freitag von 10:00 bis 18:30 Uhr - am 
Maybachufer - U-Bhf Schönleinstraße. 
Samstags findet dort der Kunstmarkt statt, 
wo man so manche handgefertigten und 
selbstgenähten Produkte anfassen kann. 
Das Stoffangebot ist dann etwas geringer.

Im Internet findest Du hier alle Materialien.

Bei makerist.de findest Du schöne Stoffe.
Der stoffmarktholland.de ist in Deutschland unterwegs und bietet alles was 
das Nähherz begehrt. Alle Orte mit Terminkalender einfach herunterladen.
Bei eBay gibt es viele Restposten und daher auch günstige Materialien.
http://www.ebay.de
In der Gardinenabteilung von Ikea kaufe ich gerne Stoffe. Dort gibt es
günstiges Wachstuch, Baumwoll- und Canvasstoffe. Auch Online unter:
http://m.ikea.com/at/de/pages/onlineshop/onlineshop/
Im Internet finden sich auch viele Stoffgroßhändler. Wer Zeit hat, kann da
sicher fündig werden.

Viel Freude beim Stöbern ;D

Viel Freude und großen Nähspaß ;D 
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.
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Wie messe ich richtig?! 

Oberweite/Brustumfang

Einmal ganz rundherum messen um die 
stärkste Stelle in Brusthöhe.


Taillenumfang

Einmal ganz rundherum messen um die 
schmalste Stelle in Bauchnabelhöhe.


Hüftumfang

Einmal ganz rundherum messen um die 
stärkste Stelle in Pobackenhöhe.


Ist Dein Brustumfang besonders groß oder Du bist hochschwanger, dann 
wähle eine dementsprechend passende Größe aus. Auch querelastische, 
also stretchige Stoffe können sehr bequem sein. 

Viel Freude und großen Nähspaß ;D 
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.
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