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OUTDOORHOSE 

Yuki
Aus wärmendem Softshell 
für feuchtkalte Herbsttage 
mit lustig buntem Hosen-

trägerbund...

...oder richtig mollig warm 
für wilde 

Schneeballschlachten!

http://www.farbenmix.de/shop/
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farbenmix.deYUKI - wärmende Softshell- oder dicke Schneehose
Als kuschelige Softshellhose an feucht kalten Herbsttagen, zum Toben im Laub oder als 
richtig mollig warme Schneehose beim Rodeln, Skifahren oder der Schneeballschlacht. 
YUKI ist für Jungs und Mädchen der optimale Begleiter.
In der Softshellvariante ist sie robust, weich und anschmiegsam und transportiert Feuch-
tigkeit von innen nach außen, um ein Schwitzen zu verhindern. Gleichzeitig dringt aber 
keine Feuchtigkeit hinein, so dass die Kinder auch an feuchten Tagen ohne Sorge im Sand 
buddeln können. Bei der Schneehose sorgt eine zusätzliche Vliesschicht und der integrier-
ten Schneefang an den Hosensäumen auch auf Tiefschneetouren für trockene und warme 
Beine. 

Passform und Varianten
Die Hose beschränkt sich auf das Wesentliche und Praktische: für schnelles An-und Aus-
ziehen wird auf einen Reißverschluss verzichtet, die aufgesetzte Tasche bietet Platz für al-
lerlei Kleinigkeiten. Extra verstärkte Kniepatten bieten Schutz und längere Haltbarkeit. Die 
Schneehose ist durchschnittlich weit geschnitten. Da eine Schneehose genug Bewegungs-
freiheit bieten sollte und meist auch lange Skiunterwäsche darunter getragen wird, sollte 
sie für stärkere Kids evtl. in der Weite schon eine Nummer größer zugeschnitten werden 
und in der Länge der Körpergröße des Kindes angepasst werden. Die endgültige Taillen-
weite lässt sich mit dem Gummizug individuell der Figur des Kindes anpassen. Als Schnee-
hose wird Yuki mit einer Lage Vlies und Futterstoff ausgestattet. Der Saum bekommt auf 
Wunsch einen integrierten Scheefang. Als einlagige Softshellhose ist sie fix genäht. So 
lässt sich das Schnittmuster ganz flexibel als Schnee-, Ski-, Rodel-, Matsch-oder Regenhose 
nähen.

Stoffempfehlung 
Genäht wird YUKI entweder einlagig aus Softshell oder doppellagig aus wasserabweisen-
den/ wasserfesten Stoffen wie z.B. Tactel, Taslan, Regenjackenstoff oder auch beschichte-
ter Baumwolle mit Innenfutter.  Das Innenfutter kann je nach Wunsch aus Baumwollstof-
fen, Nicky, Fleece oder Frottee genäht werden. Als Isolierung empfiehlt sich mitteldickes 
Volumenvlies oder Thinsulate mit Klimamembran. Die Kniepatten sollten aus widerstands-
fähigen Stoffen wie Tactel, Taslan, Cordura, Bibernylon, Kevlar gefertigt werden.

http://www.farbenmix.de/shop/
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Softshell lässt sich in der Regel mit einer Universalnadeln in der Stärke 90 nähen. Nur für 
sehr dünne Softshellgewebe sind Microtex-Nadeln zu empfehlen. Der Stoff muss an den 
Kanten nicht versäubert werden, es schaut aber ordentlicher aus und die Nähte liegen 
flacher. Treffen an Teilungsnähten meherer Lagen Stoff aufeinander, ist es sinnvoll die 
Kanten einlagig zu versäubern, die Nähte innen auseinanderzuklappen, zu beiden Seiten 
zu legen und von rechts knapp neben der Naht abzusteppen. 

Viele hilfreiche Tipps zum Verarbeiten und Nähen sind in diesem VIDEO zu finden.

Auch beim Besticken von Softshell gibt es Einiges zu beachten. Viele Hinwiese sind dazu in 
diesem VIDEO zu finden.

Wird Yuki aus wasserabweisenden/ wasserfesten Stoffen wie z.B. Tactel, Taslan, Regenja-
ckenstoff oder auch beschichteter Baumwolle mit Innenfutter genäht wird mit dem nor-
malen Geradstich der Nähmaschine genäht. Die Schnittkanten können wahlweise vor dem 
Nähen mit Zickzackstich oder nach dem Nähen der Naht entsprechend mit der Overlock 
versäubert werden. Bei Regenjacken- oder beschichteten Stoffen ist ein Teflonfuß u.U. 
hilfreich.  

Das Ebook beinhaltet die ausführliche Fotoanleitung und alle nötigen Schnittteile zum 
Ausdrucken. Beim Drucken der Schnittteile darauf achten, dass die Ränder in den 
Druckereinstellungen möglichst auf der kleinsten Einstellung sind und dass als Ausgabe-
format DIN A4 und „Anpassung der Seitengröße=KEINE“ gewählt wurde. Zur Kontrolle 
befindet sich auf jedem Blatt eine Kontrollbox mit den Maßen von 5 x 5 cm.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=6Xvj7e1GM8w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4ewFh5xOXEM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6Xvj7e1GM8w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4ewFh5xOXEM&feature=youtu.be
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Die Maße in der Tabelle entsprechen den Maßen des fertigen Kleidungsstücks.
Bitte unbedingt zu Beginn erst Maß nehmen, dazu Weiten und Längen messen!
Alle Angaben in cm bei einer Stoffbreite von 140 cm!
Maße/Größe 74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152
Taillenweite 
ohne Gummi 71, 5 cm 73, 5 cm 75, 5 cm 78 cm 81 cm 85 cm 88 cm 

Hüftweite 70 cm 74 cm 77 cm 80 cm 83 cm 87 cm 92 cm
Seitenlänge 41 cm 50 cm 58 cm 67 cm 76 cm 85 cm 93 cm
Stoff, Außenhose
140 cm breit 75 cm 90 cm 105 cm 115 cm 125 cm 150 cm 175 cm 

Stoff, Innenhose, 
140 cm breit 50 cm 60 cm 65 cm 75 cm 85 cm 90 cm 105 cm 

Vlies, Innenhose
140 cm breit 50 cm 60 cm 65 cm 75 cm 85 cm 90 cm 105 cm 

Reißverschluss, 
Tasche* 12 cm 13 cm 14 cm 15 cm 16 cm 17 cm 18 cm

Sonstiges Gummiband 1,5 cm breit

*Hinweis: für die angegebene Nähweise  eignen sich nur feine Reißverschlüsse aus Kunststoff. Sollen die
Kniepatten aus extra stabilem Stoff (Tactel, Taslan, Cordura, Bibernylon, Kevlar) gefertigt werden, wird da-
für noch ein Reststück von max. 26 x 50 cm benötigt.
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