
1w w w . p e a k m a d e . a t

Pullover Manaslu

für
Anfänger
geeignet

Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Carina Klampferer/Peakmade. Der Erwerb/der Download des 
Ebooks berechtigt den Käufer, Einzelstücke für den privaten Gebrauch, unter Nennung der Herkunft 
(Peakmade) zu nähen. Eine Weitergabe, Kopie, Tausch oder auch ein Verkauf von gefertigten Stücken in 
jeder Form ist nicht gestattet. Eine Weitergabe, Kopie, Tausch oder auch ein Verkauf des Ebooks ist 
ebenfalls nicht gestattet. Bei Fragen kann gerne eine Email an info@peakmade.at geschrieben werden.
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Ich bin
... Carina von PEAKMADE, Mama von 
zwei tollen Kindern und komme aus 
dem schönen Tirol. Die Leidenschaft 
für das Nähen hat dazu geführt, 
dass ich meine kreativen Ideen und 
Nähwerke nun für euch in eigenen 
Schnittmustern umsetze. Ich freue 
mich darauf, sie mit euch zu teilen 
und an euch zu bewundern.

Näh Dir die Welt
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 Blog
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und um

 unser
 

gemein
sames 

Hobby.

... mit mir auf YouTube.

Hier zeige ich euch Schritt für Schritt und 

mit viel Freude, wie man meine und andere 

tolle Schnitte zum fertigen Werk zaubert.

www.youtube.com/peakmade

Innsbrucker Straße 54, A-6094 Axams | Phone: +43 676 6231928 | Email: info@peakmade.at
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Diese Möglichkeiten hast du
Daten zum Schnitt

Vorbereitungen zum Druck
Daten zu dir

Nähanleitung - Pullover(-kleid)
Nähanleitung - Bündchen
Nähanleitung - Säumen

Danksagungsliste
Beispiele
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Wo du was findest

 
Du bist auf der Suche, nach einem Pullover mit 
dem gewissen Etwas? Dann ist Manaslu genau der 
richtige Pullover bzw das richtige Pullover-
kleid für dich.

Die gerafften Ärmeln machen Manaslu zu etwas 
ganz Besonderem.

Auf meinem YouTube Kanal findest du außerdem 
unter folgendem Link ein Anleitungsvideo:
https://youtu.be/xa1WefAu3qM

Dein Pullover Manaslu

Bevor du beginnst, lies dir unbedingt die Anleitung einmal komplett durch.
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Diese Möglichkeiten hast du

Pullover

Pulloverkleid


