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            Kleid SARANA                                

Stoffempfehlung

Material

Material Gr. 34-48 Gr. 50-52

Kleid 1,8 m 1,85 m

Reißverschluss Teilbarer RV: 65 cm für alle Größen oder noch besser 
Endloser RV welcher genau auf die gewählte Länge angepasst 
werden kann.

Bänder oder Gummi: 
für den Ärmelschlitz oder
Kontraststoff für den 
geflochtenen Schlitz:  

ca. 3,2 m für alle Größen

ca. 50 cm wenn im Fadenlauf zugeschnitten, 
sonst insgesamt 2 Teile a 6x 50 cm

Vlieseline H 180 H180 oder G735 (möglichst leicht elastische Vlieseline) für die 
Belege und den RV-Schlitz

Garn in passender Farbe

Der Schnitt ist für elastische Stoffe oder Maschenware mit etwas Stand konzipiert. Ideal ist Romanit 
(Punta Roma), Jacquard-Jersey oder eventuell Sommersweat, Samt-Jersey oder Nicki.

Der Stoffverbrauch ist für eine Breite von 140 cm berechnet. 

Das Kleid Sarana ist knielang und schmal geschnitten. Ein originelles Detail ist der Schlitz am linken 
Vorderteil mit langem Reißverschluss. Der U-Boot-Ausschnitt lässt genug Platz an der Schulter für 
den BH-Träger.
Das Rückenteil ist schlicht. Die Taillenlinie ist im Schnitt markiert und kann auf Wunsch gesteppt  
oder als Anhaltspunkt für Schnittanpassungen genutzt werden.
Die Ärmel haben einen optionalen Schlitz, welcher mit einer Schnürung oder auch mit Spitze oder 
einem geflochtenen oder gehäkelten Einsatz etwas Haut blitzen lässt.
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3. Abnäher verarbeiten

5. VT und Reißverschluss 

Falte die Brustabnäher am VT rechts 
auf rechts indem du die Abnäherschenkel 
aufeinander legst. 
Stecke die Abnäher von der Kante bis zur Spitze 
mit quer zur markierten Naht gesteckten Nadeln 
fest. Diese kannst du so leichter „übernähen“, als 
wenn sie längs gesteckt wären. 

Steppe die Abnäher.

Bügle den Abnäherinhalt nach unten. 

Dieser sollte nur bei besonders dicken Stoffen 
zurückgeschnitten werden.

Versäubere alle Schnittteile (außer am Arm- 
und Halsausschnitt, denn diese werden später 
noch gekürzt).

Beim endlosen RV sollten die Zähnchen an einem Ende bei geschlossenem RV (unten li) mehrfach 
übernäht werden sowie am anderen Ende die Zähnchen einzeln (unten re), damit der RV dort nicht 
aufgeht.

Bügle Nahtband oder einen Streifen Vlieseline auf 
die linke Stoffseite der Nahtzugabe am RV-Schlitz 
sowohl am VT als auch am linken Seitenteil. 

Somit wird möglichst verhindert, dass der Stoff 
und der RV wellen.

Beim „normalen“ RV ist ein Ende bereits 
versiegelt, dieses soll oben an der Seitennaht 
liegen.
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Stecke und steppe anschließend die anderen Enden der Schlaufenpaare auf der anderen Ärmelhälfte 
(Bild oben links). Kontrolliere, dass der Ärmelschlitz 4 cm breit ist, sonst könnte der Ärmel am 
Schluss zu eng sein! Versäubere die Schlitzkante mit den Schlaufenenden (gelber Pfeil).

Willst du sicher sein, dass sich nichts verschiebt, kannst du die Schlaufen vorab mit Klebeband 
(Wondertape) befestigen, oder von Hand heften.

7.2 Schnürung: Variante mit Flechteinsatz
Eine weitere tolle Möglichkeit ist es Stoffstreifen zu zerschneiden um 
sie anschließend zu einem Zopf zu häkeln.

Schneide dazu für den Schlitzraum  einen 10 cm breiten Streifen, in 
der Ärmellänge + 3 cm Sicherheit.

Falte der Länge nach den Steifen und schneide diesen quer in 
1-1,5 cm Abstand ein, je nach Stoffdicke. Beginne am Stoffbruch und 
beende den Einschnitt 1 cm vor den Kanten. 
Schiebe deine Häkelnadel von oben unter dem 1. Einschnitt 
(unten rechts).


