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Fitting BH Bridget 

Eine Schritt für Schritt Anleitung für ein Fitting Band & Fitting Cups 
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Material 

Auswahl der Stoffe für den Probe-BH 

Verwende für das Fitting Band möglichst die gleichen Materialien wie für den späteren BH. Sollten 

die Materialien für den finalen BH zu kostspielig sein, kannst du ähnliche Stoffe und Gummis 

verwenden, die sich gleich stark dehnen lassen.  

 

Der Fitting BH kann ohne Spitze genäht werden, wenn die Spitze dehnbarer ist als das Powernet. Um 

absolut sicher zu gehen, dass der finale BH genauso sitzt wie der Probe-BH lohnt sich eine zusätzliche 

Lage Spitze über dem Powernet. Bei festen Futterstoffen für die Cups (Einzugware, Tüll, Laminat) ist 

zusätzliche Spitze hingegen nicht nötig!  

 

Wenn die finalen Cups aus stabilem Cup-Futter genäht werden sollen, eignet sich für das 

Probemodell sehr gut Einzugware, da diese günstig ist und man davon nur eine Lage benötigt.  

 

Besonderheit Laminat Cups: 

Ich empfehle Laminat Cups erst dann zu nähen, wenn die Passform vorher mit einem dünneren 

Futterstoff getestet wurde. Dadurch erkennt man schneller Falten und andere Passformprobleme. 

Dafür eignet sich z.B. Einzugware sehr gut, aber auch alle anderen Futterstoffe sind möglich. Erst 

wenn der Futter-Cup optimal sitzt, wird das Schnittmuster für Laminat Cups entsprechend angepasst. 

Ich gehe deshalb in dieser Anleitung nur am Rande auf die Erstellung von Laminat Fitting Cups ein.  

 

Übersicht aller benötigter Materialien 

 

 Für das Unterbrustband 

o Powernet 

o Ein kleines Stück Einzugware für den Steg 

o Optional dehnbare Spitze 

 Für die Cups 

o Powernet oder Einzugware je nachdem wie der BH später gefüttert werden soll 

o Optional Spitze, wenn die Cups mit Powernet gefüttert werden 

o Bei Laminat Cups wird sowohl Einzugware, als auch Laminat benötigt 

 Unterbrustgummi 

 Zierlitze für ungepolsterte Cups oder Falzgummi bei Laminat Cups 

 Trägergummi (kann auch von alten BHs verwendet werden; Breite ist egal)  

 Bügelband 

 Bügel 

 Verschluss (kann auch von alten BHs verwendet werden; Höhe ist egal, Breite sollte recht 

ähnlich sein) 

 Nähgarn + optional wasserlösliches Nähgarn 
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Lege die Einzugware für den Steg auf die rechte Warenseite des Powernets oder der Spitze (+ 

Powernet).  Nähe die Lagen an der Oberkante vom Steg mit einem Geradstich (Stichlänge 2,4) 

zusammen.  

 

Klappe das Steg-Futter über das Unterbrustband und steppe die Nahtzugabe mit einem Geradstich 

(Stichlänge 2,4) flach.  

    

Hefte das Steg-Futter entlang der Cup-Ansatznaht mit Hilfe eines Geradstichs (Stichlänge zwischen 

2,4 und 3,4) auf das Unterbrustband. Alternativ kannst du auch einen kleinen ZZ-Stich (Stichbreite 2,8 

und Stichlänge 2,6) nutzen. 
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