
Mit diesem Schnitt hast Du viele Möglichkeiten:
· Mit oder ohne Bubikragen
· Einfacher oder doppelter Rock
· Optional mit Schürze oder Schleife, beides abnehmbar
· Nähanfänger können das Oberteil oder gesamte Kleid auch in Jersey nähen ohne

Reißverschluss
· Fortgeschrittene können das Kleid aus Baumwollstoffen nähen und mit einem leichten

Futter abfüttern oder mit Belegen nähen. Der Schnitt ist vielseitig kombinierbar und je nach
Stoffwahl mit Body und Strumpfhose auch für die kühleren Jahreszeiten einsetzbar.

· Mit Flügelärmeln, kurzen und langen Ärmeln

Wir haben in einem Probenähen den Schnitt auf Herz und Nieren geprüft. Trotzdem kann für
eventuelle Fehler in Schnitt und Anleitung keinerlei Haftung übernommen werden.
Bitte lies die Anleitung vor dem Zuschneiden und Nähen einmal komplett durch.
Sollten dann noch Fragen offen sein, schreib mir eine E-Mail. service@kuestenschnitt.de

Du möchtest kein Schnittmuster mehr von mir verpassen? Dann folge mir auf Facebook unter
https://www.facebook.com/Kuestenschnitt oder auf Instagram unter Kuestenschnitt.
Oder komme doch gleich in meine Facebook-Gruppe „Nähen mit Küstenschnitt“. Hier kannst du
deine genähten Werke mit den anderen Nähbegeisterten teilen.
Meine Schnittmuster erhältst du auf Makerist oder auf Etsy.
Küstenschnitt auf Makerist Küstenschnitt auf Etsy
Küstenschnitt auf Glückpunkt

Welche Größe nähe ich?
Smilla wird nach der Körpergröße genäht. Wenn Euer Kind ein wenig kräftiger ist, kann auch von
der Weite her eine Nummer größer genäht werden. Die Länge muss dann aber an die Körpergröße
angepasst werden. Das Kind ist dadurch nicht automatisch größer. Wenn du Smilla aus Jersey
nähst, muss meistens eine Nummer kleiner genäht werden.
Lege vor dem Nähen ein gut passendes Kleid aus dem Stoff, aus dem du Smilla nähen möchtest,
auf das SM und bestimme so die Nähgröße.

Welche Stoffe eignen sich?
Webware, Jersey

Was wird zusätzlich benötigt?
· Reißverschluss, Längen stehen in der Maßtabelle. Das sind nur Vorschläge. Die Länge kann

individuell geändert werden.
· Bei dünnen Stoffen empfiehlt sich den Kragen mit etwas Vlieseline zu verstärken. Eine

Standardeinlage, ist die H 180 zum Aufbügeln – eine leichte Vlieseinlage für Kindersachen,
Kleider, Blusen.

· Optional Spitze, Knöpfe für den mittleren vorderen Einsatz und Tüddel nach Belieben.

Stoffverbrauch bei 140 cm Breite
Bei einem einlagigem Rock.

Bis Größe 92 etwa 0,7 m
Bis 122 etwa 1,50 Meter
128-140 etwa 1,70 Meter
146-158 etwa 2,00

Wenn du mit doppeltem Rock nähst, fast das doppelte.
Für die Schürze kommt noch die Länge der Schürze hinzu. Bei Mustern kann der Verbrauch höher
sein.
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