
Die Komfort-Hose ist ein sehr umfangreiches Schnittmuster-Konzept, durchaus auch für 
Nähanfänger geeignet, da es anhand von Workbooks, Videoanleitungen und einer 
geschlossenen Facebook Gruppe große Hilfestellungen gibt. 

Reinschlüpfen und sich wohlfühlen – die Hose kommt ohne Reißverschluss und Knöpfe aus, 
lässt sich aus verschiedenen Stoffen, unterschiedlichen Weiten und Längen nähen und erhält 
somit immer einen anderen Look. Sportliche, elegante, edle alltagstaugliche Hosen lassen sich 
mit diesem einem Schnittmuster nähen. Ich bin begeistert. 

Dank Sabine wird keine Näherin bei Anpassungsproblemen allein gelassen. Wer eine perfekt 
passende Hose haben möchte, muss aber auch einiges an Zeit in diesen Schnitt investieren, 
denn jede hat andere figürliche Herausforderungen und logischerweise müssen deshalb 
Anpassungen vorgenommen werden. Das ist mir, seit es den Format-nähen-Blog gibt, 
klargeworden. Früher hatte ich mir unzählige Schnittmuster gekauft und immer nur nach 
meiner Größe genäht, einige waren ok andere passten nie. Logisch, denn sie waren nicht für 
MEINE Körperform konzipiert.  

Meine Anpassungen am Schnittmuster waren: 

1. Verlängerung an Oberschenkel und Hüfte 
2. Schrittrundung vorne abgeflacht 
3. Schrittrundung ausgemessen und angepasst 
4. Hüfte verschmälert 
5. Abnäher versetzt 
6. Wadenvergrößerung 
7. Verdrehte Hosenbeine 

Also einiges an Änderungen (ich bin halt ein kleiner Perfektionist, den am Anfang so manche 
Hosenfalte gestört hat)! Aber die Feinanpassungen haben sich gelohnt. Mittlerweile habe ich 
mir vier Hosen genäht und bin so glücklich und stolz damit. Sie sind perfekt auf meine Kurven 
angepasst. 

Ich kann von meinen Hosen behaupten, sie sitzen besser, tragen sich angenehmer und sehen 
schöner an mir aus, als jede meiner bisherigen Kaufhosen. 

Liebe Sabine, ich bin rundum glücklich mit diesem Hosenschnittmuster und freue mich wie 
Bolle über meine Hosen. 

Deine Hilfestellung , deine lieben, ehrlichen Kommentare, deine private Zeit - was heutzutage 
nicht selbstverständlich ist - haben mir soviel gegeben und sind so wertvoll für mich. Danke 
dafür! Du hast mit deinem Konzept für kurvige Frauen was ganz großes bewegt. 

Schade, dass die gemeinsame Probenähzeit beendet ist, es war sehr schön. 

DANKE 
Jutta 

Für mehr Informationen und Tipps besuche meine Webseite: www.format-naehen.de

http://www.format-naehen.de

