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Alle Rechte vorbehalten
„Be yourself Dress“

Hallo und vielen Dank für den Kauf unseres Ebooks

„Be yourself Dress“
Das „Be yourself Dress“ ist eine sportlich / lässiges Kleid, dass durch sein doppeltes Top sein gewisses Extra 
erhält. Während das äußere Oberteil sehr luftig geschnitten ist, liegt das innere Oberteil eher eng an. Durch die 
Kombination verschiedener Stoffmuster / Farben bekommt der Look seine Einzigartigkeit. Dabei ist es dir über-
lassen ob du das verstecktere innere Top als Eyecatcher wählst oder genau anders herum. Lass dich gern von den 
Designbeispielen der Zauberschwestern inspirieren.

Du kannst dein „Be yourself Dress“ aus Viskose Jersey, Modal oder sonstigen leicht fallenden Stoffen nähen. 
Am schönsten fällt das äußere Top allerdings aus Viskose Jersey oder Modal. Für das innere Top eignet sich ein 
normaler Baumwoll Jersey sehr gut.

Also trau dich ran und mache es zu deinem neuen Lieblingsteil!

Wenn du Inspirationen suchst, schaue dich auf meiner Facebookseite https://www.facebook.com/schnittverhext/ 
um oder wirf einen Blick ins Lookbook...

Lina & 
Krissi

Copyright
Alle Rechte liegen bei Lina Grebe (Schnittverhext) und Kristin Algermissen (Krissi Made it). Diese Anleitung 
ist ausschließlich für die private Nutzung bestimmt. Die Weitergabe, Vervielfältigung, der Abdruck oder der Ver-
kauf sind nicht gestattet. Wenn du genähte Einzelstücke gewerblich verkaufen möchtest, kannst du unter www.
schnittverhext.de eine Nutzungserweiterung erwerben.

Traust du dich, ein bisschen zu zaubern?

Zögere nicht, uns bei Fragen unter kundenservice@schnittverhext.de zu kontaktieren. 
Wir helfe dir gerne weiter!

Lookbook
Be yourself Dress

https://www.facebook.com/schnittverhext/
https://schnittverhext.de/shop/nutzungserweiterung/
https://schnittverhext.de/shop/nutzungserweiterung/
mailto:kundenservice@schnittverhext.de
https://spark.adobe.com/page/5YMoa25vJT1OP/
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Hinweise
Hier findest du kleine Hinweise und Hilfen für dieses 
Nähprojekt.

 * Wasche alle deine Stoffe im Voraus.
 * Während deine Stoffe trocknen, lies bitte die Anlei-

tung einmal komplett durch!
 * Der Schnitt enthält keine Nahtzugabe, diese musst 

du noch hinzufügen.

Das brauchst du alles
 * Stoff (siehe Tabelle)
 * optional:
 * Bündchen oder Einfass-, Paspelband oder 

anderen Tüddelkram.
 * Nähmaschine, Garn und Zeit ;-)

Jein! - aber wir erklären dir jeden Schritt ausführ-
lich und zeigen auch noch eine absolute Easy Peasy 
Variante die wirklich jeder hin bekommt.

Das „Be yourself Dress“ sollte lässig sitzen, als 
kleinen Anhaltspunkt schaue in die folgende Tabelle. 
Das Schnittmuster ist auf eine Körpergröße von 168 cm 
ausgelegt.

Anfänger geeignet?Welche Größe nähe ich?

Größentabelle & Stoffverbrauch in cm
Bitte nimm vor dem Nähen unbedingt Maß. Bei Unsicherheit kannst du ein gut sitzendes Kleidungsstück aufle-
gen, um die richtige Größe zu bestimmen.

Größen Brustumfang 
(gemessen)

Taillen-
weite Hüftweite

ca. Verbrauch bei 140 cm Stoffbreite ohne Muster

in cm
inneres Top äußeres Top + Rock

32 80 58 84

80 - 90

150
34 84 62 88
36 88 66 92
38 92 70 96
40 96 74 100

160
42 100 78 104
44 104 82 108

160
46 112 95 119


