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Ich habe viel Zeit und Liebe in dieses Schnittmuster gesteckt und wäre dir sehr dankbar, wenn du es nicht weiterreichst, kopierst oder Modelle
verkaufst, die nach meinem Schnitt genäht sind. Bitte frage mich einfach, wenn ich etwas für dich tun kann…ich bin offen für alles. Merciiiiiii***

HEY HO...LET‘S GOOOO!

Okay, für den Jump in deine neue Hose haben wir noch ein
klitzekleines bisschen Arbeit vor uns, aber wenn du erstmal drin
steckst... mhmmmm! Stolz wie Oskar. Versprochen!
Also lass‘ uns gleich loslegen. Was darf‘s sein?
Ein businesstauglicher Krepp, ein bequemer Sweat oder lieber
gleich trendig in Strickstoff?! Du hast die Wahl und ich bin mega
gespannt, was du draus machst.
Tagge deine Bilder auf Instagram mit #yeshoneyberlin oder
@yeshoneyberlin und zeig‘ uns deinem coolen Style!
Ich freue mich riesig drauf!
Swantje

Schnittvorbereitung

DRUCKEN

SCHNEIDEN

KLEBEN

Als Erstes druckst du dir die
Schnittseiten in Din A4 aus.
Achte dabei auf die Einstellung »Originalgröße« oder
»100%«. Ob alles stimmt,
kannst du mit dem Kontrollquadrat auf dem Schnitt
überprüfen.

Um den Schnitt zusammenzusetzen, kannst du dich an
den großen, grauen Buchstaben & Zahlen oben links orientieren. Schneide den rechten Rand von Seite A1 an der
Linie ab und klebe die Kante
auf den Rand von A2...

...bis die Reihe voll ist und
dann weiter mit B/C/… bis
dein Schnittbogen zusammegesetzt ist. Ein bisschen
wie Puzzlen, nur deutlich einfacher. Noch schnell die richtige Größe ermitteln und los
geht‘s.

RICHTIG MASS NEHMEN
Für die Sneaker Hose #freeyourankles ist deine Hüftweite das wichtigste Maß und
gemessen wird an der breitesten Stelle um dein Gesäääääß (doofes Wort, aber isso).
Das muss übrigens nicht immer der Po sein. Wenn dein seitlicher Oberschenkel etwas
breiter ist, lieber in dieser Höhe ausmessen. Am Besten nur in Unterwäsche oder mit
so wenig Stoff wie möglich am Körper, denn der Schnitt hat die perfekte Bewegungsweite schon inklusive. Hier kannst du dir deine Größe raussuchen:

MASSTABELLE
Größe		Brustumfang		Taillenumfang
Hüftumfang
32			79			63			88
34			
82			
66			
91
36			
85			
69			
94
38			88			72			97
40			
92			
76			
101
42			
96			
80			
105
44			
100			
84			
109

SCHRITT 15 - GUMMIBUND ABSTEPPEN
Geht auch ganz easy, wenn du eine nahestehende Person mal schnell um eine helfende Hand bittest. Die kann nämlich in der hinteren Mitte eine Stecknadel durch Gummi
und Bund stecken, während du den Bund schön straff dehnst. Durch die Viertel auch
noch schnell zwei Nadeln und dann kannst du den Bund auch schon parallel zur Kante flachsteppen. Ob du nur eine mittige oder gleich mehrere Parallelnähte magst… ist
Geschmacksache. Du solltest nur bedenken, dass das Auftrennen danach nicht mehr
soooo easy ist… also lieber immer auf ein hochwertiges Gummiband setzen!
So oder so kannst du dich super an der Füßchenkante orientieren, denn dann wird’s wirklich parallel. Das Gummi kannst du beim Nähen so weit dehnen, dass alles schön glatt auf
dem Nähtisch liegt und sich die Weite gleichmäßig auf dem Gummiband verteilt. Vernähen nicht vergessen und dann - YIPPIE - rein
in die neue Wohlfühlhose!!!

SHARE
Ich hoffe es hat dir Spaß gemacht! Und egal,
ob Jersey, Krepp oder Viskose. Zeig‘ uns
gerne deinen ganz persönlichen Style unter
#yeshoneyberlin. Ich freue mich riesig drauf!
YAY! Und für noch mehr Inspiration, Tipps und
Tricks schaue gerne mal direkt bei Yes, Honey
vorbei!

YES, HONEY
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Sneaker Hose
#freeyourankles
Vorderteil
Größe 32 - 44
Zuschnitt
2x Oberstoff gegengleich im Fadenlauf
Dieser Schnitt ist ohne Nahtzugabe!
Bitte gib am Saum 3,5 cm und an den restlichen
Kanten 1 cm dazu.

