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Der Mantel hat einen leicht A-förmigen Grundschnitt, welcher mit den großen plustrigen und mit 

Gummizug versehenen Seitentaschen noch betont wird. 

 

Er ist in normaler Weite geschnitten, so dass im Winter bei Bedarf auch noch ein Pullover darunter 

passt, ist aber grundsätzlich ein körpernahes oberschenkellanges Modell. TINKA fällt den Größen ent-

sprechend aus, wächst lange mit und ist einfach zu nähen. 

 

Die A-förmige Schnittform von TINKA steht auch kräftigen Kindern besonders gut. Da der Mantel in 

der Weite normal ausfällt, sollte er dann am besten schon in der nächsten Größe genäht werden, so 

bietet er genug Bewegungsfreiheit. Die Ärmel und die Saumlänge können dann je nach Bedarf ge-

kürzt werden. 

 

Unbedingt vor Beginn den Brustumfang des Kindes mit der Größentabelle vergleichen, so läßt sich 

am besten kontrollieren, welche Größe benötigt wird. 

 

Soll der Mantel sehr dick gefüttert werden, können Vorder-und Rückenteile sowie der Ärmel seitlich 

1-2 cm verbreitert werden,so wird der Mantel insgesamt etwas weiter. 

 

Als Außenstoffe eignen sich wasserabweisende Stoffe, Baumwollstoffe, auch Samt, Cord oder Jeans - 

schlicht gehalten oder bunt gemixt, ganz wie Ihr wollt. Gefüttert werden kann der Mantel mit Fleece, 

Volumenvlies, Stepper etc. Genug Platz für ein dickes Futter ist da! 

 

Die Ärmelbündchen können alternativ handgestrickt oder vorzugsweise aus Jer-

sey/Interlock/Bündchenware gefertigt werden. 

 

Wahlweise kann eine Kapuze für einen sportlicheren oder ein leicht ausgestellter und eingehaltener 

Kragen für einen eleganteren Look genäht werden. 

 

Perfekt dazu passend befindet sich die bollerige, leicht übergroße Wende-Baskenmütze BELLA mit 

kleinem Schirm auf dem Schnittbogen. Am besten aus Samt- oder Cordstoffen, für den Sommer dann 

aus bunt gemixten Baumwollstoffen nähen. 

 

Eine ausführliche bebilderte Nähanleitung sowie Designbeispiele findet ihr auf unserer Homepage 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. 

Mantel 
Material/Größen 

86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 

Oberweite 80 cm 82 cm 84 cm 86 cm 90 cm 98 cm 

Schulterbreite 8,1 cm 8,5 cm 8,9 cm 9,5 cm 10,0 cm 10,8 cm 

Vorderlänge 46 cm 52 cm 58 cm 64 cm 72 cm 80 cm 

Ärmellänge 28 cm 33 cm 38 cm 43 cm 48 cm 52 cm 

Stoff, außen, 

(140 cm breit)  
115 cm 120 cm 140 cm 155 cm 170 cm 200 cm 

Stoff, innen 
(140 cm breit)  

115 cm 120 cm 140 cm 155 cm 170 cm 200 cm 

Stoff, Jersey/ 
Bündchenware 
(140 cm breit)  

19 cm 20 cm 21 cm 22 cm 23 cm 25 cm 
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Gummiband für Taschen  

0,7 cm breit (je 2 x)  
19 cm 19,5 cm 20 cm 22 cm 25 cm 29 cm 

Knöpfe oder Drücker 5 5 5 6 6 7 

Zubehör  
evtl. aufbügelbare Vlieseline 

Nach Wunsch: teilbarer Reißverschluss (anstatt Knöpfen/Drückern) 

 

Mütze 
Kopfumfang 

50 cm 53 cm 56 cm 

Stoff, außen, (140 cm breit) 35 cm, für alle drei Größen 

Stoff, innen, (140 cm breit) 35 cm, für alle drei Größen 

 

 


