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Hallo liebe Nähbiene,
 
wir freuen uns sehr, dass du mit uns den Trenchcoat Leonie nähen 
möchtest. Die figurbetonte und feminine Form geben dem Trenchcoat 
einen romantischen Look. Die tollen Rüschen am Rücken lassen den 
Trenchcoat zu einem Highlight und Blickfang werden. 
„Leonie“ verleiht dem ganzen Outfit einen besonderen Look.

Das brauchst du zum Nähen:

Unsere Stoffempfehlung:

Deine Olga und Stasya

Vorwort

● Baumwolle
● Jeansstoff (nicht zu dick)
● Baumwolle Gabardine

● einen passenden Stoff deiner Wahl
● passendes Nähgarn (z. B. 

Smarthread 40) 
● Knöpfe
● Schere, Clips oder Stecknadeln
● Drucker, Papier und Klebeband 

zum Zusammenkleben des 
Schnittmusters

● Nähmaschine, Overlock (optional)
● Ganz viel Tüddel (optional)
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Drucke das Schnittmuster in der „tatsächlichen Größe“ oder „Druckgröße 
100%“ aus, damit die Schnittteile später auch den tatsächlichen Größen 
entsprechen. Achte darauf, dass du das Schnittmuster mit einem PDF 
Reader Programm (z. B. Adobe Acrobat Reader) öffnest und mit einem am 
PC installierten Drucker ausdruckst. 

Damit du prüfen kannst, ob du richtig ausgedruckt hast, hat der Schnitt ein 
Kontrollkästchen. Wenn das Kästchen genau 3 cm x 3 cm groß ist, hast du 
alles richtig gemacht. 

Schnittmusterübersicht

Klebe das Schnittmu-
ster zusammen und 
schneide alle Schnit-
teile aus. 

Ihr habt die Möglichkeit nur die be-
nötigten Größen zu drucken. Blende 
dazu im Schnittmusterblatt die ge-
wünschte Größe ein, sowie die Be-
schriftungen. Anschließend druckst 
du wie folgt aus.

Schnittmuster ausdrucken
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Kragen 

Lege den Außen- und Innenstoff vom 
Kragen rechts auf rechts aufeinander 
und vernähe nun die drei Seiten (siehe 
Bild). Beachte, dass eine Seite offen 
bleibt.

Schneide die Nahtzugabe an der Run-
dung gleichmäßig ein, damit sich nach 
dem Wenden keine Stoffwulst bildet.

Wende den Kragen auf die rechte Seite. 
Für ein sauberes Ergebnis empfehlen 
wir den Kragen gut zu bügeln.

Steppe die Naht knappkantig ab.
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