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Hi,  i c h  b i n  F i n a
Begeisterte Selbernäherin mit einer Vorliebe 
für schlichte Schnitte mit einem kleinen 
besonderen Etwas.

Mit finas ideen möchte ich dir mit schönen 
Schnittmustern und ausführlichen 
Anleitungen zeigen wie toll und einfach 
Selbernähen ist.

Ich würde mich wahnsinnig freuen, 
wenn du mir deine Unikate nach meinen 
Schnittmustern zeigst.
Verlinke mich gern mit #finasideen. 
Du erreichst mich und mein Team auch 
unter kontakt@finasideen.com.
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SCHEMATISCHE ZEICHNUNG

STOFFEMPFEHLUNG

GRADIERUNG UND INHALT

Jessy wurde in den Größen 34-54 professionel l gradiert .  Das  E-Book 

enthält  die Schnittmuster zum Ausdrucken auf A4 Papier für Hause,  die A0 

Plottdatei  für den Copyshop und eine ausführl iche bebi lderte Nähanleitung. 

In meinem Shop www.FinasIdeenBlog.com erhältst  Du außerdem hochwert ige 

Papierschnittmuster meiner Schnitte .

VIDEOANLEITUNG

Auf meinem Youtube Kanal gibt  es v iele ergänzende Videoanleitungen zu 

meinen Schnittmustern.

Gib den Suchbegri f f “Hose Jessy ” e in .

Auf meinem Kanal zeige ich dir auch,  wie du die Schnittmuster var i ieren und 

abändern kannst und dir so eine tol le zusammen passende Garderobe selber 

nähen kannst .

www.youtube.de/f inasideen
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ÜBER DAS SCHNITTMUSTER

Jessy ist  e ine Hose für Webware mit  klassischem Look mit  Reißverschluß und 

Gürtelschlaufen.

Falten an der Vorderseite und Abnäher am Po sorgen für e inen guten Sitzt 

und Bewegungsfreiheit .

Jessy kann auf Hüfthöhe oder ta i l l iert  genäht werden.

DAS IST JESSY

Jessy ist  e ine klassische Hose für Hosenstoffe wie Jeans,  Popel ine oder feine 

Hosenwollstoffe .  Der Stoff sol l te höhstens 2-3% Stretchantei l enthalten.
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GRÖSSENWAHL

Bitte wähle deine Größe nach folgender Körpermaßtabelle aus.  Die Angaben 

beziehen s ich auf eine Körperlänge von 1 ,68m und s ind in cm angegeben. 

Hast du bereits Schnitte von mir genäht,  kannst du gern die selbe Größe wieder 

nähen.  Jessy hat e inen legeren,  lässigen Sitz  

Schau für die Größenwahl bi t te auch in die Fert igmaßtabelle .

FERTIGMASSE HOSE JESSY
In  der Fert igmaßtabelle  s iehst  du die technischen Fert igmaße der Hose 

Jessy.  

Je nach Stoffwahl und Stoffverhalten können s ie bei  der fert ig genähten 

Hose jedoch var i ieren.

MATERIALVERBRAUCH

In  der Tabelle ist  der maximale Stoffverbrauch angegeben, den du bei 

Berücksicht igung eines Musters benöt igst .  

Bei  e infarbigen Stoffen oder Mustern,  die 180°  verdreht zugeschnitten werden 

können,  kannst du in der Regel Stoff sparen. 

Ich empfehle Dir daher das Schnittmuster vor dem Stoffkauf auszuschneiden 

und die Schnitt te i le zu platz ieren.  So kannst du deinen indiv iduel len 

Stoffverbrauch ermitteln .
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MASSTABELLEN
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SCHNITTEILE

BENÖTIGTE ZUSCHNITTE & MATERIALIEN

Die Schnitte i le enthalten keine Nahtzugabe.

© finas ideen  | Anleitung Hose Jessy

SCHNITTÜBERSICHT
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vordere Hosenbeine   2x gegengleich
hintere Hosenbeine   2x gegengleich
Taschenbeutel     2x gegengleich
Taschenhintergrund    2x gegengleich
Hosenbund vorn            2x mit  und 2x ohne Untertr i t t
Hosenbund hinten        4x
Reißverschluß    15 bis .  18cm
Vliesel ine le icht    zB.  G700



DRUCKEN

DRUCKÜBERSICHT A4 DATEI

Öffne das Schnittmuster mit  dem kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Drucke als erstes das Blatt  mit  dem Testquadrat  aus und kontrol l iere die 

Größe.  Es muss 10x10cm groß sein .

Du f indest es auf Seite 10 bzw. A1 .

Beachte dabei ,  dass die Größe auf 100% eingestel l t  ist  und NICHT angepasst 

wird.

Wenn das Kontrol lquadrat  s ie r icht ige Größe hat ,  kannst du das Schnittmuster 

komplett  drucken.

Sol l te die Größe nicht passen,  kannst du s ie jetzt  über die Größe anpassen.
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DRUCKEN UND KLEBEN
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AUSMESSEN

VERSÄUBERN

Orient iere dich zur Auswahl deiner Größe an der Körpermaßtabelle .  Wenn du 

bereits Schnitte von f inas  ideen  genäht hast  und die Größe gepasst 

hat ,  kannst du ohne Bedenke diese Größe wieder nähen.

Überprüfe deine Körpermaße regelmäßig.

Um bei  der endgült igen Größenwahl s icher zu sein,  empfiehlt  es s ich ein 

Probetei l zu nähen.  Der Stoff sol l te ein ähnl iches Verhalten haben,  wie deine 

endgült ige Stoffwahl .

ZUSCHNEIDEN

Lege die Schnitt te i le auf den Stoff.  Beachte beim Zuschnitt  den Fadenlauf, 

damit  s ich das fert ige Kleidungsstück später n icht verz ieht . 

Beachte,  das die Schnitt te i le keine Nahtzugabe enthalten. 

Übl iche Nahtzugaben: 

Nähmaschine 0,7cm 

Overlock        1 ,0cm 

An Schnittkanten die später gesäumt (umgeklappt und fest  genäht)  werden 

gibts du eine Saumzugabe von 2cm. 

Übertrage al le Markierungen auf den Stoff.

Schnittkanten die ausfransen können,  müssen versäubert  werden.  Das 

ist  zum Beispiel bei  Str ickware und Webware der Fal l .  Du kannst die 

Schnittkanten mit  e inem Zickzackst ich oder der Overlock versäubern.

BESONDERHEITEN BEI STRICKSTOFFEN

Bei Str ickstoffen oder sehr dehnbaren Stoffen empfiehlt  es s ich,  die 

Schnittkanten mit  Nahtband zu verstärken.  

So behält  das Kleidungsstück seine Form und die Nähte wellen s ich nicht .

Meist  werden die Schulternähte oder Armausschnitte verstärkt .

Das Nahtband gibt  es aktuel l in schwarz und weiß und in der dehnbaren und 

nicht dehnbaren Var iante.

PASSENDE BEITRÄGE

https ://f inasideenblog.com/naehen-mit-str ickstoffen-meine-t ipps-und-tr icks

https ://f inasideenblog.com/tipps-fuer-das-naehen-von-dehnbaren-stoffen-

jersey

https ://f inasideenblog.com/meine-naehfuss-l iebl inge

https ://youtu.be/LudrDX3vuZA   Video zum Abnäher nähen
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VORBEREITUNG
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