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Das Schnittmuster ist in unserem Online-Shop www.farbenmix.de erhältlich. 

  
 

Du liebst Wohlfühlkleidung, die jeder Bewegung standhält und gleichzeitig eine gute Figur macht?  

Dann brauchst du WILMA! 

 

Die LongSweatjacke ist schmal und tailliert geschnitten und reicht bis zur Mitte der Oberschenkel. Die 

Wiener Nähte sorgen für einen besonders guten Sitz.  

Eine zweite Variante mit geringerer Taillierung ist ebenfalls im Schnitt enthalten. Diese empfiehlt sich 

besonders, wenn die Jacke z.B. mit Doppelplüsch gefüttert wird – so bleibt genug Bewegungsspiel-

raum. 

 

WILMA passt durch die schmale Schnittführung in der kalten Jahreszeit auch mal bequem unter eine 

Winterjacke und hält zusätzlich schön warm! 

Breite Bündchen an den Säumen sorgen für einen bequemen Abschluss. 

 

Die LongSweatjacke kann in der wärmeren Jahreszeit mit Jersey gefüttert werden – so ist sie prima 

für kühle Abende oder frische Tage geeignet. Wird es kälter, wird Doppelplüsch zum tollen Futterma-

terial. Die Jacke wird so extrem kuschelig und garantiert zum Lieblingsbegleiter! 

Als Außenstoff eignet sich dünner Sommersweat genauso wie dickerer Wintersweat. 

 

Erfahrung in der Verarbeitung von dehnbaren Materialien erleichtert das Nähen. 

 

Für sportlich kräftige Mädchen kann die Jacke eine Nummer größer genäht und Saum- und Ärmellän-

gen bequem angepasst werden. 

 

WILMA ist ein Begleiter durchs ganze Jahr und sollte in keinem Kleiderschrank fehlen! 

 

 

Eine ausführliche bebilderte Nähanleitung sowie Designbeispiele findet ihr auf unserer Homepage un-

ter 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. 

Material/Größen 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170/176 

Oberweite 68 cm 70 cm 72 cm 76 cm 80 cm 88 cm 96 cm 104 cm 

Vorderlänge 46 cm 51 cm 56 cm 62 cm 70 cm 76 cm 82 cm 88 cm 

Schulterbreite 7,4 cm 7,8 cm 8,2 cm 8,8 cm 9,5 cm 10,3 cm 11,0 cm 11,6 cm 

Ärmellänge 32,5 cm 36,5 cm 42,5 cm 46,5 cm 50,5 cm 56,5 cm 63,0 cm 69,0 cm 

Stoff ** 

(140 cm breit)  
75 cm 80 cm 85 cm 100 cm 110 cm 125 cm 135 cm 150 cm 

Bündchenware 25 cm 25 cm 25 cm 35 cm 35 cm 40 cm 40 cm 40 cm 

Reißverschluss, 
teilbar 

39 cm 42 cm 47 cm 54 cm 61 cm 67 cm 73 cm 80 cm 

** für eine gefütterte Jacke verdoppelt sich der Verbrauch 

 


