
Farbenmix kenne ich schon länger, doch letztes Jahr mit dem Blusenkonzept war ich sofort 
Feuer und Flamme. Was für eine geniale Idee und ich muss sagen: endlich auch für mich ein 
wunderbares Ergebnis.  

Im April war ich total enttäuscht von einer Änderung bei meiner Lieblingskaufhose, die einfach 
nicht mehr passen wollte. Doch dann rief Sabine zu einem Probenähen für eine Komforthose 
auf. Da ich mindestens Größe 58/60 trage, war ich nicht sehr zuversichtlich genommen zu 
werden. Was war meine Freude groß, als ich doch ausgewählt wurde. Wir bekamen erste 
Instruktionen u.a. wie wir uns vermessen sollten und dazu sogar ein Video und eine Vorlage, in 
der wir unsere Masse eintragen konnten. Doch, oh weh, meine Masse waren viel höher. So war 
ich sehr enttäuscht, da ich wohl also doch nicht zu einer für mich passenden Größe kommen 
sollte und auch für Sabine tat es mir sehr leid.  

Ich schrieb Sabine an und sie ist einfach wunderbar. „Wir bekommen das zusammen hin“. Was 
für eine Zuversicht. Sabine gab mir erste Tipps, was ich am vorhandenen Schnitt ändern 
konnte. Ich habe 6 cm zu jedem Beinteil hinzugefügt. Eine Probehose danach genäht und war 
froh, sie über meine Beine zu bekommen. Doch Bauch und Po waren noch lange nicht richtig 
bedeckt. 

Doch auch hier hatte Sabine wunderbare Vorschläge, die ich, auch als noch jungfräuliche 
Näherin, super umsetzen konnte. Mit Keilen und einer tieferen Rundung am Bauch habe ich die 
Probehose geändert und oh Wunder es sah schon bedeutend besser aus. Ich bin sehr 
ungeduldig und habe dann schon den guten Stoff genommen, nochmal einen kleinen Keil in 
den rückwärtigen Hosenteil eingebaut, die Vorderhose mit einer Rundung gekürzt (ich trage sie 
gerne vorne tiefer) und genäht. Taschen habe ich keine eingearbeitet, die trage ich eigentlich 
nie. 

Als dann der Gummi eingezogen war und ich das erste Mal in MEINE Hose geschlüpft bin: ich 
kann gar nicht sagen, was ich gefühlt habe. Doch Tränen vor Freude habe ich vergossen. Dann 
vor dem Spiegel: Mensch das sieht ja richtig klasse aus ♥. 

Nun folgte heute noch meine erste schwarze Jeans mit orangenen Ziernähten. Ich bin sowas 
von glücklich. Wenn es für mich möglich ist eine gut sitzende Hose zu nähen, schafft das 
wirklich jeder.  

DANKE SABINE FÜR DAS FREIE GEFÜHL ENDLICH KLEIDUNG ZU HABEN, DIE PASST UND IN 
DER ICH MICH RUNDUM WOHLFÜHLE. 

Iris

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

https://farbenmix.de/schnittmuster/plus-size-schnitte/2934/blusenshirt-schnittmuster-konzept?number=0429
https://farbenmix.de/schnittmuster/plus-size-schnitte/3074/komforthose-schnittmuster-konzept?c=267
http://www.format-naehen.de

