
 

HELGOLAND  farbenmix.de     

 

 

Das Schnittmuster ist in unserem Online-Shop www.farbenmix.de erhältlich. 

  
 

Ob als Yoga- oder Jogginghose aus Jersey, als Pyjama- oder Freizeithose aus Webware oder aus 

Frottee für den Strand, HELGOLAND bietet viele Möglichkeiten und ist im passenden Beutelchen 

ein tolles Geschenk oder Mitbringsel. 

 

Die Gummibandverarbeitung in der Taille macht das Modell zu einer prima Faulenzerhose, die in 

ganz schlichter Form auch von Anfängern genäht werden kann. 

Wer sie etwas aufwändiger gestalten möchte, der kann die weiten Hosenbeine besticken oder 

Applikationen anbringen, durch Trennlinien im Farb- oder Mustermix arbeiten oder einfach im 

Saumbereich Bändchen und Borten aufsteppen. 

 

Die aufgesetzten Taschen bieten einen zusätzlichen Hingucker und anstatt mit Gummiband lässt 

sich der Hosenbund auch mit einem Kordel- oder Bändchentunnel verarbeiten. 

 

Nahezu alle Materialien sind geeignet, sofern sie genügend nahtfest sind - von der leichten 

Baumwolle über edles Leinen bis hin zu Jersey und Sweat. 

 

Bei der Größenwahl sollte darauf geachtet werden, dass die Taillenweite des Schnittes (siehe 

Maßtabelle) nicht deutlich kleiner ist als das am Körper gemessene Hüftmaß, damit die Hose 

auch über den Po passt.  

Aus elastischem Material kann gegebenenfalls die nächst kleinere Größe gewählt werden. 

 

Die Hose entspricht in circa einer 34inch-Länge. Durch den geraden Beinverlauf kann sie bei 

Bedarf gekürzt oder verlängert werden. 

 

Eine ausführliche bebilderte Nähanleitung sowie Designbeispiele findet ihr auf unserer Home-

page unter  

www.farbenmix.de – Anleitungen.  

 

Bitte unbedingt zu Beginn erst Maß nehmen, dazu Weiten und Längen messen! 

 

Material/Fertigmaßtabelle 

Die Maße in der Tabelle entsprechen den Maßen des fertigen Kleidungsstücks. 

Material/Größen S M L XL XXL 

Taillenweite mit eingezogenem 

Gummi (fertiges Maß) 
62 cm 70 cm 78 cm 88 cm 100 cm 

Taillenweite, Schnitt 90 cm 96 cm 104 cm 116 cm 128 cm 

Hüftweite 100 cm 108 cm 116 cm 128 cm 140 cm 

Seitenlänge (ohne Bund) 104 cm 104 cm 104 cm 104 cm 104 cm 

Stoff (140 cm breit) 150 cm 170 cm 210 cm 240 cm 240 cm 

Beutel - Stoff (140 cm breit) 30 cm 

Taillengummi  

4,5 cm breit oder  

2 x 2,0 cm breit (doppelter 

Verbrauch) 

64 cm 72 cm 80 cm 90 cm 102 cm 

Zubehör 
Nach Wunsch: Kordel und evtl. Kordelstopper, 

Web-, Samt- oder elastisches Band 

 

 


