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Newport Grecian Sundress ist ein Sommer-Trägerkleid. Newport weist sich unter
sonstigen Trägerkleidern anhand der Wickelschleife, die das Kleid sowohl wörtlich als
auch figürlich, gut sitzen lässt, als Besonderheit auf. Die Wickelschleife kann nach hinten
kreuz-und-quer geschnürrt werden, oder eben einmal um die Taille herum gewickelt, um
dem Kleid ein Hauch Helena von Troja zu leihen. Du bist die Designerin! Weitere
Designmöglichkeit sind zum Beispiel, die obere Lage vom Oberteil getrennt zu säumen,
um dem Kleid den Anschein zu leihen, aus zwei getrennten Teilen zu bestehen. Darüber
hinaus kann frau entweder den Saum gerade oder zipfelförmig zuschneiden. Und frau
kann ja die praktische Taschen nähen oder weglassen.
Da das Wickeln und Schnurren etwas Komplexität in sich hat, ist das Kleid für Tweens
und junge Teens gedacht. Designelemente, wie zum Beispiel die Raffungen am Oberteil
vorne und die Gummiraffungen hinten berücksichtigen die Figuren von jungen Damen.
Für fortgeschrittene Anfänger: Obwohl das Kleid auf ein einfaches vier-Bahnen-Kleid
basiert, sind hier und da ja etwas fummelige Schritte, für die etwas bisherige
Näherfahrung behilflich wäre.
Stoffempfehlung: Leichte Webstoffe wie zum Beispiel Popline, Batiste, Lawn, Voile,
Gaze, oder auch Leinen. Newport eignet sich auch für leichte Singlejerseys, jedoch beim
Strickstoffen empfehlt es sich, die Taschen wegzulassen. Bitte zusätzlichen Stoff für
unidirectional gedruckte Stoffe, Stoffe mit einem Noppenschuß, und für Schotten- und
Streifenmusterstoffe einplanen.
Material/Fertigmaßtabelle
Die Maße in der Tabelle entsprechen den Maßen des fertigen Kleidungsstücks.
Bitte unbedingt zu Beginn erst Maß nehmen, dazu Weiten und Längen messen!
Material/Größen

134/140

146/152

158/164

170/176

Oberweite

92 cm

96 cm

100 cm

104 cm

Vorderlänge*

72 cm

77 cm

82 cm

87 cm

200 cm

210 cm

220 cm

250 cm

+ 1,40 cm

+ 1,50 cm

+ 1,60 cm

+ 1,70 cm

250 cm

270 cm

290 cm

310 cm

Stoff (140 cm breit)
Stoff bei gedoppelter Version
Fertiges Bindeband
1,5 bis 4 cm breit
Sonstiges

Gummiband

*gemessen von der Kleideroberkante bis zum Saum in der vorderen Mitte!

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

