
Jacke/Mantel Elin ist sehr wandlungsfähig. Du kannst die Jacke oder den Mantel mit schmalem oder
breitem Schalkragen und Nahttaschen nähen. Du kannst Knöpfe unterschiedlicher Art annähen
oder den Mantel mit einem Gürtel inklusive Gürtelschlaufen tragen. Eine Weste ist auch schon
genäht worden. Verlängern oder kürzen auf deine Wunschlänge ist möglich, du musst dann bitte
nur den Schalkragen in der Länge anpassen. Das erkläre ich während der Anleitung.

Die Ärmelweite ist sehr individuell und von sehr vielen Faktoren abhängig. Zum Beispiel, wie dick
ist das Jackenfutter, was ziehe ich generell unter solchen Jacken an und natürlich auch der
persönliche Wohlfühlfaktor. Wir haben den Ärmel extra ein bisschen weiter gelassen, das hat den
meisten gefallen. Stellst du bei der ersten Anprobe fest, dass er für dich zu weit ist, nimm ein
bisschen Weite raus, die Armkugel belässt du so wie sie ist.

Wenn du den Außenmantel fertig hast, empfehle ich dir, ihn überzuziehen und den Sitz der
Armkugel und Schulter zu überprüfen. Ist es für dich so okay, dann kannst du das Futter einnähen.
Wenn nicht….. empfehle ich dir für einen besseren Sitz der Ärmel und Schulterpartie
Schulterpolster mit oder ohne Ärmelfisch einzuarbeiten.
Bei Blazern zum Beispiel nutzt man auf jeden Fall Ärmelfische und Schulterpolster. Bei Mänteln ist
es unterschiedlich. Bei hohen Ärmeln und auch bei schweren Stoffen empfiehlt es sich in den
meisten Fällen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Armkugel zu stabilisieren.

· Armkugel verstärken
· Armkugel unterfüttern mit sogenannten Ärmelfischen
· Schulterpolster einnähen

Das habe ich in der Nähanleitung erklärt.

Bitte lies die Anleitung vor dem Zuschneiden und Nähen einmal komplett durch.
Sollten dann noch Fragen offen sein, schreib mir eine E-Mail. kuestenschnitt@gmx.de

Wir haben in einem großen Probenähen den Schnitt auf Herz und Nieren geprüft. Trotzdem kann
für eventuelle Fehler in Schnitt und Anleitung keinerlei Haftung übernommen werden.

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

Nahtzugabe
Die Nahtzugabe (NZ) und Saumzugabe (SZ) sind nicht im Schnitt enthalten!

Bitte entsprechend hinzugeben.
Empfohlen:  1,0 cm NZ für die Nähmaschine und

Saumzugabe 2 cm.

Welche Größe nähe ich?

mailto:kuestenschnitt@gmx.de
https://www.facebook.com/Kuestenschnitt
https://www.makerist.de/users/kuestenschnitt_de
https://www.etsy.com/de/shop/kuestenschnitt
https://www.glueckpunkt.de/collections/kuestenschnitt?aff=191


Welche Stoffe eignen sich?
Nicht dehnbare Mantelstoffe, Wollwalk. Dickere leicht elastische Stoffe sind auch bereits vernäht
worden, da muss normalerweise immer eine Nummer kleiner genäht werden. Vor dem Zuschneiden
bitte die Größe überprüfen.

Was wird zusätzlich benötigt?
Futterstoff wie zum Beispiel Steppstoff, Jersey.
Optional Knöpfe, Knebelknöpfe, Tüddel.

Stoffverbrauch bei 150 cm Breite
Bei Mustern ist der Verbrauch höher.

Größe 32-38 2,30 Meter plus gleiche Menge Futter
Größe 40-44 2,50 Meter plus gleiche Menge Futter
Größe 46-50 3,00 Meter plus gleiche Menge Futter
Größe 52-54 3,40 Meter plus gleiche Menge Futter


