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Der Schnitt eignet sich für alle dehnbaren Stoffe, wie 
zum Beispiel Jersey, Stretchfrottee, Nicky oder ein 
leichter Stretchjeans.  Aber auch Musselin und ein 
dünner Sommersweat sind gut gut möglich, da sie 
weit genug geschnitten ist. Und ihr könnt sie sogar aus 
Walk und Softshell nähen.

Dieses schnelle Nähprojekt eignet sich auch sehr gut für 
Anfänger. Durch die Paspel am Po, die Faketaschenklappe 
und richtige Eingrifftasche vorne habt ihr zahlreiche 
Möglichkeiten jedesmal einen neuen Look zu zaubern. 

Alle meine eBooks enthalten eine ausführlich 
beschriebene und bebilderte Nähanleitung. Mir ist 
es wichtig, dass auch Näheinsteiger gut mit den 
Anleitungen zurecht kommen. 

Bei Fragen oder Anregungen schreibt mir gerne eine  
eMail: info@snyggli.de

Auf www.snyggli.de kannst du dich auch zu einem 
Newsletter eintragen. So bist du immer auf dem 
Laufenden und erfährt von tollen Aktionen. 

HALLO LIEBE NÄHFREUNDE!
Gerade als meine Jungs noch ganz klein waren, habe ich sehr auf eine lockere und bequeme Kleidung 
geachtet. Es soll nichts drücken und einengen und maximale Bewegungsfreiheit bieten. Gleichzeitg mag ich 
es, wenn die Babys nicht ganz in einer Hose „verschwinden“. Deswegen ist sie pumpig, aber nicht zu pumpig. 
Aber auch mein Großer liebt jetzt immer noch bequeme Hosen für zu Hause, die locker und lässig sitzen.  

Das Wort „Luften“ entstammt dem Dänischen und bedeutet „Luft“. Also genau passend zu einer luftigen 
Hose. Wie alle meine Schnitte, ist auch dieser Schnitt professionell gradiert. 

Zaubere einen 
kompletten 

Look mit einem 
passenden 

Longsleeve dazu: 
Hier geht zum 

Shop: 

Instagram & Facebook
Wenn ihr Bilder von euren Werken postet, verlinkt 
sie gerne mit @snyggli und #snygglipumphose

Verpasse keine Neuigkeiten und Aktionen mehr  
und folge Snyggli auf (einfach anklicken): 

Facebook Gruppe: 
„Snyggli - Schnittmuster, Nähen & mehr“. Austausch, 
Inspiration und kleine, exklusive Aktionen. 

http://snyggli.de/produkt-kategorie/ebooks/ebooks-schnittmuster/
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BENÖT IGT E MAT ERIALIEN 
• Stoff für die Hose
• Bündchen (Bündchenware oder Jersey)
• für aufgesetzte Taschen ca. 20x20 cm Baumwollstoff

(nicht elastisch)
• ggf. Paspel (Baumwolle oder elastisch)
• Trickmarker/Kreide
• Wonderclips

• Optional Material für Applikationen und Tüddel

UPCYCLING 
Für eine Fake-Paspel oder auch für den Sattel könnt ihr z.B. auch ein Stückchen von einem alten T-Shirt 
o.ä. nehmen.

STOFFVERBRAUCH
Der angegebene Stoffverbrauch für die Hose bezieht sich auf eine Stoffbreite von 150 cm. Zusätzlich 
werden noch für die für die Bündchen entweder Bündchenware oder Jersey benötigt. Bei Jersey ist es 
wichtig, dass dieser für die Bündchen gut dehnbar und weich ist. Die angegebenen Mengen beziehen 
sich auf Meterware von mindestens 100 cm Breite. Bei einem Schlauchbündchen braucht ihr mehr. 

Konfektions-
größe

44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116

Stoff Hose cm 30 35 35 40 45 50 55 60 65 70 70 80 80

Stoff
Bündchen cm

25 25 25 30 30 30 30 35 35 35 35 40 40

Paspel cm 20 20 25 25 25 25 30 30 30 35 35 40 40


