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Beschre ibung

HEARTCL*OVER Top & Dress 

Bei diesem Schnittmuster handelt es sich um ein Baukastenschnittmuster
das du als Cropedtop mit oder ohne Saumrüsche, Top ,  Peplumtop ,
gerade geschnittenes Kleid in Knie und Wadenlänge mit optionalem Schlitz
sowie Kleid mit Drehrock oder Peplumkleid. 

Das top ist klassisch Ärmellos vorgesehen und wird mit Durchgängigen
Beleg genäht, wenn due die Nahtzugabe (0,7cm) am Armausschnitt
wegschneidest, kannst du diese aber auch Einfassen. 
Zusätzlich stehen dir zwei Ärmel zur Verfügung, zum einen ein
Flatterärmel zum anderen ein kurzer Ärmel, der dein Top im
Handumdrehen zu einem Vollwertigen T-Shirt macht.  Nähst du mit
Ärmeln wird nur der Ausschnitt mit Beleg verarbeitet. 

Das Augenmerk liegt auf dem schönen Herzförmigen Ausschnitt- das es
wunderschönes Dekolleté zaubert. Hierbei ist es sehr wichtig, dass du
nach Brustumfang gehst damit es schön an der Brust anliegt. Hierfür spielt
die richtige Stoffwahl eine sehr große Rolle und kann Passformrelevant
sein, hierfür findest du im Abschnitt Materrialliste ein paar wichtige
Informationen.

Außerdem lässt es sich im Rücken hochgeschlossen oder mit tiefen
ebenfalls herzförmig  ausgeschnitten nähen. 

inklusive 0,7cm Nahtzugabe
 



Masstabelle

HEARTCL*OVER Top & Dress
inklusive 0,7cm Nahtzugabe

 

Am wichtigsten ist der Brustumfang bei diesem Schnittmuster - je
nach Variante die du nähen möchtest kann auch TU und HU wichtig
werden. Wenn du zwischen mehreren Größen stehst - z.B. BU 38, TU
40 und HU 42 orientierst du dich erstmals am Brustumfang und passt
gegebenenfalls nach unten größer oder kleiner an. Bitte nähe nicht
eine Größe an der Brust größer. Je nach Körbchengröße kann es auch
sein das du nach Tabelle bei 38 wärst aber dennoch eine Größe
kleiner benötigst damit der Schnitt an der Brust gut sitzt - dies ist bei
dehnbaren Stoffen meist kein Problem, sollte aber immer vorab an
einem Teststück nach den richtigen Maßen nähen. Wir Frauen sind
alle unterschiedlich gebaut und benötigen alle unterschiedliche
Anpassungen. Dies Betrifft z.B. Brustabnäherhöhe, Tall ienhöhe oder
Anpassungen mit einer FBA, wenn dein Körbchen Größer als ein C-
Körbchen ist.   

Ausgelegt auf 1,68 cm Körpergröße



Mater ialverbrauch

HEARTCL*OVER Top & Dress

 

diese Tabelle sind nur ca. Angaben und sind
anhand einer Stoffbreite von 150 cm berechnet. 

Insofern nichts weiter dabei steht handelt es sich
um Meterangaben.

Die Tabelle ist großzügig berechnet 



Ein Schnitt,

so viele Möglichkeiten


