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Das Schnittmuster »LaBreton Dress« ist ein legeres Kurzarm-Kleid in zwei Längen, 
das mit optionalem Tunnelzug tailliert werden kann.

Der Schnitt enthält neben zwei Kurzarm-Längen auch sommerliche Kappärmel
für einen strandtauglichen Look. Mit Beleg für den weiten U-Boot-Ausschnitt wirkt 

das Kleid klassisch, mit Bündchen am Rundhals-Ausschnitt eher sportiv.

Für einen maritimen Look eignen sich Streifenjerseys besonders gut. Für die optio-
nalen Eingrifftaschen können auch größere Stoffreste verwenden werden.

Nähe dir dein Kleid im Breton-Stil –
kombiniere immer wieder neu!

LaBreton Dress
FOTOANLEITUNG

Legeres Kleid im maritimen Stil (Größe 32-46)
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          Stoffauswahl und Nähtipps
Das maritime Sommer Kleid lässt sich prima aus  Jersey oder Sommersweat nähen. Beleg 
und auch Halsbündchen lassen sich aus dem gleichen Stoff fertigen.
Für den Rundhalsausschnitt kann auch  Bündchenware verwendet werden. Der Beleg des 
U-Boot-Ausschnitts sollte mit elastischer Einlage, z.B. Vlieseline G 785, verstärkt werden.
Das Kleid kann komplett mit der Nähmaschine genäht werden. Dazu einen schmal einge-
stellten Zickzack-Stich oder den Overlockstich verwenden. Für die Nähte kann auch eine 
Overlock-Maschine  benutzt werden. Säume mit einem elastischen Stich oder mit einer 
Coverlock-Maschine verarbeiten. Eine auf die verwendete Stoffart abgestimmte Nadel. 
verwenden.

Bei allen Schnittteilen muss die 
Nahtzugabe noch zugegeben wer-
den! Überall 1 cm oder die Breite 
der Overlocknaht zugeben. 

Am Tunnelzug die eingezeichnete
Tunnelzug-Zugabe verwenden. 

Alle Saumkanten erhalten eine 
Saumzugabe von 4 cm, bei den 
Kappärmeln 2 cm.

Vor dem Zuschnitt auswählen 
welche Version genäht werden soll.

Es gibt folgende Optionen:
• U-Boot-Ausschnitt mit Beleg
• Rundhals-Ausschnitt mit Bündchen
• Halbarm-, Kurzarm- oder Kappär-
mel
• Lady-Mini- oder Knie-Länge
• optionaler Tunnelzug
• optionale Eingrifftaschen

Der Schnitt ist auf eine Körpergröße 
von 168 cm ausgelegt. An den ein-
gezeichneten Änderungslinien im 
Ober- und/oder Rockteil kann das 
Kleid an die eigene Körpergröße an-
gepasst werden.

          Nähanleitung
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Optionale Eingrifftaschen

Sollen Eingriffstaschen genäht wer-
den, die Schnittkante „Taschenein-
griff“ beachten und das Vorderteil 
dort entsprechend zuschneiden.

Damit die Eingriffskante später nicht 
ausleiert, können sie mit Naht-/
Formband bebügelt werden. 
 
Taschenbeutel dann rechts auf 
rechts an die Eingriffskanten des 
vorderen Rockteils stecken

Taschenbeutel auf die linke Seite 
legen, Kante ausarbeiten und gut 
bügeln. 

Auf Wunsch mit einem dehnbaren 
Stich (z.B. drei-geteilter Zickzack) ab-
steppen.

Taschenbeutel rechts auf rechts an 
der Markierung für die Umbruch-
Linie falten und Bruchkante bügeln.

Die untere Kanten des Taschenbeu-
tels stecken und zusammennähen.

Taschenbeutel und vorderes Rock-
teil aneinander ausrichten.
Dann den Taschenbeutel unterhalb 
des Eingriffs und oben an der Rock-
kante innerhalb der Nahtzugabe am 
vorderen Rockteil feststeppen.
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Rockteile rechts auf rechts legen 
und die Seitennähte schließen. 
 

Vorderes und hinteres Oberteil 
rechts auf rechts legen und die 
Schulternähte schließen.

Nahtzugaben nach vorne bügeln.

Für den Rundhalsausschnitt das 
Bündchen an den kurzen Kanten 
rechts auf rechts legen und zum 
Ring schließen. 
 
Dann längs links auf links legen und 
bügeln. Bündchen rechts auf rechts 
an den Halsausschnitt stecken, da-
bei am besten vordere und hintere 
Mitte an Shirt und Bündchen mar-
kieren und von da ausgehend das 
Bündchen leicht gedehnt rundum 
anstecken und annähen.

Alternativ den U-Bootausschnitt mit 
Beleg fertigen.

Belegverarbeitung

Für die Version mit U-Bootaus-
schnitt die Belege zuschneiden und 
mit Vlies verstärken. 
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Vorderen und hinteren Beleg rechts 
auf rechts legen und die Schulter-
nähte schließen.

Nahtzugabe nach hinten in den hin-
teren Belege bügeln und die Außen-
kante des Belegs einmal rundherum 
versäubern.

Am Halsausschnitt und am Beleg die 
vordere und hintere Mitte markie-
ren.
 
Beleg dort und an den Schulternäh-
ten rechts auf rechts an den Aus-
schnitt stecken. Beleg rundherum 
festnähen.

An den Schulternähten liegen die 
Nahtzugaben dabei in entgegen-
gesetzte Richtungen und die Nähte 
liegen exakt aufeinander.

Nahtzugabe des Halsausschnitts in 
Richtung Beleg bügeln und knapp-
kantig absteppen.
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Dabei NUR auf dem Beleg und der 
in den Beleg gebügelten Nahtzuga-
be nähen. 

Beleg ordentlich nach innen legen 
und die Kante gut bügeln. An den 
Schulternähten die Nähte von Shirt 
und Beleg passgenau aufeinander 
legen.

Den Beleg im Nahtschatten der 
Schulternaht fixieren. Meist reicht 
diese Fixierung schon aus. 

Soll der Beleg nahezu unsichtbar 
rundum am Shirt fixiert werden, 
kann der Beleg zusätzlich mit einem 
Hexenstich angenäht werden.

Optional kann der Beleg aber auch 
dekorativ mit einem dehnbaren 
Stich der Nähmaschine abgesteppt 
werden. 
Dazu den Beleg gut mit Stecknadeln 
fixieren und dann auf Belegbreite 
absteppen.
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Ärmel rechts auf rechts an den Arm-
ausschnitt stecken. Dabei die Mar-
kierungen für vorne, hinten und die 
Schulternaht beachten.

Ärmel annähen.

Vorder- und Rückenteil rechts auf 
rechts legen und die Arm- und Sei-
tennähte schließen.

Kleidoberteil rechts auf rechts an 
das Rockteil stecken und rundher-
um mit einem dehnbaren Stich zu-
sammennähen.
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Optionaler Tunnelzug

Für den Tunnelzug anschließend mit 
der Nähmaschine und einem
elastischen Stich mit einem Abstand 
von 3 cm zur Kante eine weitere 
Naht über alle Lagen nähen. Diese 
Tunnelzug-Zugabe verschwindet 
später innen. 

Aufpassen, dass sich keine Falten 
bilden.

Die Tunnelzug-Zugabe nach oben 
bügeln und von innen mit einem 
elastischen Stich feststeppen.

Beim Feststeppen an den Seiten die 
Seitennähte in entgegengesetzte 
Richtungen legen und den Tunnel 
gut mit Stecknadeln feststecken, so 
dass sich auf der rechten Seite keine 
Falten bilden können.

Eine kleine Öffnung für das Gummi-
band lassen.
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Tipp: Alternativ lässt sich der Tunnel 
auch mit einem Abstandslineal (Zu-
behör der Nähmaschine) von rechts 
mit einem dehnbaren Stich abstep-
pen.

Dann den Tunnel von rechts mit 
Stecknadeln fixieren.

Gummiband mit Hilfe einer Sicher-
heitsnadel durch den Tunnel  ein-
ziehen. 

Die Enden des Gummibands mit 
einer Sicherheitsnadel sichern und 
das Kleid einmal anprobieren, um 
die passende Weite des Gummi-
bands zu bestimmen. 
 

Gummibandenden dann mit einer 
Naht zum Ring aufeinander fixieren 
und anschließend die Einzugsöff-
nung schließen.
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Ärmelsäume versäubern, nach in-
nen legen und absteppen.

Auf die gleiche Weise den Kleidsaum 
fixieren.

Optional das Kleid noch mit mariti-
men Webbanddetails versehen.

https://farbenmix.de/webbaender-shop/?p=1&o=swag_default_sort&n=24&f=54
https://farbenmix.de/webbaender-shop/?p=1&o=swag_default_sort&n=24&f=54
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Fertig ist das LaBreton Dress!
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farbenmix
- seit 2004 -

info@farbenmix.de
04421/7719101
farbenmix

Wir lassen Dich beim Nähen nicht alleine!

Die ausführliche Anleitung führt Dich Schritt-für-Schritt zu
Deinem Modell. Viele Nähtechniken zeige ich ebenfalls auf

unserem farbenmix-Youtube Kanal im Video.

Falls Du mal nicht weiter kommst,
sind wir bei allen Fragen für Dich da.

Schreib einfach eine Mail an:

naehfragen@farbenmix.de

GbR Pollehn & Pollehn - Olympiastr. 1 - 26419 Schortens


