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Über eleganza
Eleganza ist ein schlichtes Wickelkleid für das ganze Jahr. Es kann mit kurzen oder langen
Ärmeln und aus allen fließenden Stoffen, wie Viskose, Jersey, Chambray oder Jacquard
genäht werden. Das Schnittmuster enthält zwei Rocklängen und umfasst die Größen 34 – 54.
Körpermaßtabelle
Die folgende Tabelle dient der Orientierung bei der Größenwahl. Bitte wähle die Größe
entsprechend deines Brustumfangs. Brauchst du an der Hüfte eine größere Größe, als an
der Brust, so kannst du das Schnittmuster ab der Taille entsprechend anpassen.
Bei sehr dehnbaren Stoffen, wähle bitte die nächst kleinere Kleidgröße.

Stoffempfehlung
Es eignen sich sowohl dehnbare Stoffe, als auch Webware, wie zum Beispiel Viskose, Satin,
Chambray, Viskoseleinen, Jersey, Viskosejersey, Jacquard, Punta di Roma, etc.
Stoffmenge

Naht- und Saumzugaben
Das Schnittmuster enthält keine Naht- und Saumzugaben, diese müssen beim Zuschneiden
individuell hinzugefügt werden.
Benötigtes Material
Stoff (s.o.)
Klebeband zum Zusammenkleben des Schnittmusters
Schere, Maßband, Stecknadeln oder Klammern
Nähmaschine, Overlock/Coverlock (falls vorhanden), Bügeleisen
Wichtige Hinweise
Vor dem Zuschneiden lies bitte zunächst die gesamte Anleitung!
Der Schnitt enthält keine Naht- und Saumzugaben.
Zum korrekten Öffnen und Drucken des Schnittmusters verwende bitte Adobe Acrobat
Reader.
Bei der Druckeinstellung achte darauf, dass entweder 100% oder „ohne
Seitenanpassung“ eingestellt ist.
Rechtliche Hinweise:
Alle Rechte an diesem ebook liegen bei Ilka Matthiessen.
Dieser Schnitt darf für private Zwecke und zur Anfertigung von bis zu 20 Exemplaren auch zum gewerblichen Verkauf verwendet werden.
Die Massenproduktion von nach diesem ebook gefertigten Kleidungsstücken sowie Weitergabe oder –verkauf, Tausch, Kopie, Abdruck oder
Veröffentlichung (auch teilweise) dieses ebooks sind ausdrücklich untersagt.
®
Beim Verkauf der nach diesem ebook angefertigten Kleidungsstücke ist Folgendes anzugeben: genäht nach dem ebook eleganza von erbsünde
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eleganza zuschneiden
Schneide das vordere Oberteil in doppelter
Stofflage zu, du erhältst zwei gegengleiche
Schnittteile.
Achte darauf, alle Markierungen aus dem
Schnittmuster auf die Schnitteile zu
übertragen.
Die beiden vorderen Oberteile werden erst
versäubert, wenn die Abnäher wie unten
beschrieben genäht wurden.

Falte deinen Stoff links auf links und
platziere nun das Schnittteil für das
Rückenteil mit der Markierung „hintere
Mitte/Bruch“ an der Bruchkante des
Stoffes.
Schneide das Rückteil dann 1x im Bruch
zu.
Achte darauf, alle Markierungen aus dem
Schnittmuster auf die Schnitteile zu
übertragen.
Die oberen Rückenteile werden erst
versäubert, wenn die Abnäher wie unten
beschrieben genäht wurden.

Schneide das vordere Rockteil in der
gewünschten Länge in doppelter Stofflage
zu. Du erhältst zwei gegengleiche
Schnittteile.
Achte darauf, die Markierungen aus dem
Schnittmuster auf die Schnittteile zu
übertragen.
Versäubere anschließend die beiden
Schnittteile.
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Das hintere Rockteil wird 1x im Bruch
zugeschnitten.
Achte darauf, die Markierungen aus dem
Schnittmuster auf die Schnitteile zu
übertragen.
Das hintere Rockteil wird erst versäubert,
wenn die Abnäher wie unten beschrieben
genäht wurden.

Die Ärmel werden in doppelter Stofflage
zugeschnitten. Du erhältst zwei
gegengleiche Schnittteile.
Achte darauf, alle Markierungen aus dem
Schnittmuster auf die Schnitteile zu
übertragen.
Versäubere die Ärmel.

Das Bindeband wird 2x zugeschnitten.
Versäubere anschließend die beiden
Schnittteile.
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eleganza nähen
Übertrage zunächst die Abnäher aus dem
Schnittmuster auf das Rückenteil des
Schnittes.

Lege dann den Abnäher entsprechend der
eingezeichneten Linien aufeinander und
stecke ihn fest.

Nun steppe die Abnäher von links mit
einem Geradstich deiner Nähmaschine ab.
Wiederhole dies anschließend mit dem
zweiten Abnäher.
Bügle die Abnäher zur Mitte hin, so dass
sie glatt liegen. Anschließend versäubere
die Kanten des Rückenteils.
Wiederhole das Ganze mit den beiden
Abnähern im hinteren Rockteil und mit
den Brustabnähern (diese werden nach
unten gebügelt).
Versäubere anschließend auch diese
Schnittteile.
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Wir kommen zum Nähen des Oberteils.
Lege dein oberes Rückenteil mit der
rechten Stoffseite nach oben vor dich hin.

Lege dann das erste vordere Oberteil
rechts auf rechts darauf.
Stecke die Schulterkanten aufeinander
und schließe die Naht.
Wiederhole das Ganze mit dem zweiten
vorderen Oberteil.

Lege nun dein Oberteil aufgeklappt mit der
rechten Stoffseite nach oben vor dich hin.
Nimm den ersten Ärmel zur Hand.
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Die Ärmel enthalten eine Mehrweite diese ist nötig, damit auch beim Kleid aus
Webware genug Bewegungsfreiheit
gegeben ist. Um die Ärmel sauber
einnähen zu können, müssen sie
eingehalten werden.
Nähe hierfür innerhalb der Nahtzugabe
der Armkugel mit einem einfachen
Geradstich mit großer Stichlänge (4,5 – 5)
zwei dicht nebeneinander liegende Nähte.
Achtung: Die Nähte dürfen nicht verriegelt
werden!

Durch die Nähte wölbt sich die Armkugel
nun automatisch etwas nach außen.

So sieht dein eingehaltener Ärmel von der
linken Seite aus.
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Stecke den Ärmel nun an den
Armausschnitt. Achte darauf, dass alle
Markierungen aufeinander treffen.
Sollte der Ärmel noch zu breit sein, kannst
du an den unverriegelten Einhaltefäden
ziehen und die Weite regulieren, so dass
er in den Armausschnitt passt.
Schließe dann die Naht.
Wiederhole das Ganze mit dem zweiten
Ärmel.

Lege dein Oberteil rechts auf rechts
zusammen. Stecke die Unterarm- und
Seitenkanten zusammen und schließe die
Naht – ausgehend vom Handgelenk, bis
nach unten - in einem durch.
Wichtig: Achte unbedingt darauf, auf einer
Seite nur bis zur Markierung im
Schnittmuster zu nähen, da ein Durchlass
für das Bindeband benötigt wird (siehe
Pfeil).
Wiederhole das Ganze anschließend mit
der anderen Seite. Dort benötigst du
keinen Durchlass.

Lege nun das hintere Rockteil mit der
rechten Stoffseite nach oben vor dich hin.
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Lege dann das erste vordere Rockteil
rechts auf rechts darauf.
Stecke die Seitenkanten aufeinander und
schließe die Naht.
Wichtig: Achte unbedingt darauf, auf
derselben Seite wie am Oberteil nur bis
zur Markierung im Schnittmuster zu
nähen, da ein Durchlass für das
Bindeband benötigt wird.
Wiederhole das Ganze mit dem zweiten
vorderen Rockteil.

Lege dann dein Rockteil mit der rechten
Stoffseite nach oben, ausgebreitet vor dich
hin. Lege das Oberteil rechts auf rechts
darauf.
Stecke Oberteil und Rockteil rechts auf
rechts zusammen. Achte darauf, dass die
Seitennähte von Rock- und Oberteil genau
aufeinander treffen.
Die Öffnung für die Durchführung des
Bindebandes (mit roten Klammern
markiert) muss auch hier offen bleiben.
Das bedeutet, du nähst von einer Kante bis
zum Beginn der Öffnung und nähst dann
den Rest nach der Öffnung zusammen.

Sind Oberteil und Rock verbunden, bügle
die Nahtzugaben an der Öffnung
auseinander.
Fixiere die Nahtzugaben mit Nadeln und
steppe die Öffnung rundherum ab.
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So sieht die Öffnung jetzt von rechts aus.

Jetzt wird das Kleid gesäumt.

Stecke die Saumzugabe rundherum nach
innen um und säume das Kleid dann
komplett rundum.
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Jetzt kommen wir zu den Bindebändern.
Stecke zunächst das erste Bindeband der
Länge nach rechts auf rechts zusammen.
Schließe die lange und eine kurze Naht,
die zweite kurze Seite bleibt zum Wenden
offen.
Wiederhole das Ganze dann mit dem
zweiten Bindeband.

Wende beide Bindebänder auf die rechte
Stoffseite.

Das Bindeband wird von der linken Seite
auf das Kleid genäht. Genau an die Stelle,
an der sich Oberteil und Rock treffen.
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Lege die Mitte des Bindebandes genau auf
die Naht.
Stecke das Bindeband fest und nähe es
von rechts an.

Nähe das Bindeband genau entlang der
Saumnaht an, damit die Naht nicht
sichtbar ist.
Wiederhole das Ganze dann an der
anderen Öffnungskante mit dem zweiten
Bindeband.

Und schon ist es fertig, dein Wickelkleid
Eleganza.
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