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

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

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

HALLO LIEBE NÄHFREUNDE!
Was wäre das Nähen ohne Hoodies?! Sie passen einfach immer. Im Frühjahr aus Jersey, im Herbst und 
Winter aus Sweat oder French Terry. Ich mag Schnitte mit kleinen, besonderen Details. Gleichzeitig sollen 
sie auch schnell nähbar sein. Dieser Smiley trat irgendwann vor ca. 20 Jahren
in mein Leben. Wie? Warum? Keine Ahnung. Seitdem verziert er Postkarten 
und Geburtstagsluftballons für die Freunde meiner Jungs. Er hat mich nun auch 
für den Hoodie Smiler inspiriert. 

Der Schnitt ist gerade geschnitten. Genäht kann mit 
Wickelkapuze oder Wickelkragen werden. Optional gibt 
es noch eine A-Linie zum Säumen. Der Halsausschnitt ist 
weit genug, damit auch Dickköpfe entspannt hineinpassen. 

Ausgelegt ist der Hoodie für dünnere dehnbare Stoffe,
wie z.B. Sommersweat, French Terry etc. 

Natürlich hat auch dieser Schnitt einen dänischen Namen
bekommen. Smiler - lächeln - lachen. 

Zaubere einen kompletten 
Look mit der Hose SMAL oder 

Pumphose Luften dazu: 
Hier geht´s zum Shop: 

Instagram & Facebook
Wenn ihr Bilder von euren Werken postet, verlinkt 
sie gerne mit @snyggli und #snygglihoodie und 
#hoodiesmiler. Nur so kann ich euch und eure 
Werke finden. 

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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VERSCHIEDENE VARIANT EN

Sm i l ey m i t 
angese t zer Zunge

nur m i t 
Lachmundpasse

Sm i l ey m i t 
über l appender Zunge

ab Se i t e 22

ab Se i t e 30

ab Se i t e 33


