
Lovely triangle ist ein Dreieckstuch, welches durch verschiedene Stoffarten über das ganze 
Jahr getragen werden kann.

Bitte lest euch die einzelnen Schritte zuerst komplett durch bevor ihr loslegt.

Die Massenproduktion, Kopie und Weitergabe wird strengstens untersagt. 
Eine Veröffentlichung dieser Anleitung und des Schnittmusters, auch Ausschnitte/Teile davon sind verboten. Ohne 

Lizenz dürfen gefertigte Werke nicht verkauft werden. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Allgemein

Stoff & Material

Viel Spaß

Schnittmuster

Folgende Stoffarten bringen euch das perfekte Ergebnis:
Jersey, Sommersweat, Sweat

- Stoffverbrauch:
  Baby   50 -74  53 x 26 cm   oder   26 cm x VB Druckseiten 8,9,12
  Kleinkind   80 -104  58 x 29 cm   oder   29 cm x VB Druckseiten 8,9,10,11,12,14
  Kind    110 -134 63 x 33 cm   oder   33 cm x VB Druckseiten 8-15
  Mama / Papa  S -L  78 x 38 cm   oder   38 cm x VB Druckseiten 8-15

- 2 offene und 1 schließender Druckknopf / KamSnaps + Zange
- ggf. Vlieseline H250 oder Wonder Dots 
- ggf. Tüdelkram
- Klammern/Stecknadeln, Ecken-/Kantenformer
- Nähmaschine

Achtet beim Druck darauf, dass die tatsächliche Größe beim Drucker eingestellt ist. 
Am besten druckt ihr euch das Blatt (Seite 8) aus, auf dem das Kontrollkästchen zu sehen ist. 
Wenn dieses stimmt, kann auch der Rest ausgedruckt werden.
Es ist eine Nahtzugabe von 0,7 cm inbegriffen. Ich nähe nur mit Geradstich, damit man 
die Nahtzugabe am Ende gut zurückschneiden kann  

Jetzt geht‘s los! Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nähen.
Bei Fragen könnt ihr mir jederzeit über meine Seite LovelySewDesign 
auf Facebook oder Instagram schreiben. 



Schneidet euch die gewünschte 
Größe zu (Vorderteil im Bruch) 
und legt euch alle Materialien, die 
ihr benötigt, zurecht.

Gestaltet nun euer Vorderteil so, 
wie es euch gefällt. Denkt daran 
schon jetzt eure Applikation oder 
euer Label aufzunähen (mindes-
tens 1,5 cm Abstand vom Rand 
halten). Ich habe hier ebenfalls 
Vlieseline genutzt, um den Stoff 
damit zu verstärken.

Überlegt euch, ob ihr eine Bom-
melborte / Spitze oder Ähnliches 
als Gestaltungselement benötigt - 
schneidet diese ggf. zu. Als Maße 
für die Länge muss unbedingt die 
Vorderseite des Schnittmusters 
genutzt werden!
Auch die Bommelborte / Spitze 
sollte jetzt mit Geradstich am 
Vorderteil festgenäht werden. 

Damit die Jerseydruckknöpfe oder 
KamSnaps bei dünnen Stoffen 
nicht ausreißen, solltet ihr auf die 
Rückseite des Faltentuchs 2x2 cm 
und 6x2 cm Vlieseline an die 
Position der Knöpfe bügeln. 
Hierzu könnt ihr euch die Vorlage 
auf die Stoff-Rückseite des Rück-
teils legen um die richtige Position 
zu finden. 

Die Massenproduktion, Kopie und Weitergabe wird strengstens untersagt. 
Eine Veröffentlichung dieser Anleitung und des Schnittmusters, auch Ausschnitte/Teile davon sind verboten. Ohne 

Lizenz dürfen gefertigte Werke nicht verkauft werden. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Los geht‘s


