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Unisex-Weste EDDIE 

Design: glitzerblume*de  

 

 

Alle Teile der Außenweste zzgl. 
Nahtzugabe zuschneiden. 

 

Markierungen der Taschenabnäher 
auf die linke Stoffseite 

übertragen. 
 

Armausschnittbündchen zzgl. 
Nahtzugabe zuschneiden.  
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Bei der inneren Weste kann das 
Rückenteil in einem zugeschnitten 

werden. 

 
Für eine Winterweste ist Fleece, Bouclé 

oder ein vorwattierter Stoff geeignet. 
 

Hier wurde ein Feincord selbst wattiert. 
Dafür alle Schnitteile der inneren Weste 

auf dickes Volumenvlies legen. Und 
rundherum ausschneiden. Am schönsten 

flufft das ganz dicke ..... von 
Freudenberg. 

Mit der Overlock, STYLEFIX oder einem 
Versäuberungsstich bei jedem Teil 

rundherum Vlies und Stoff auf der 
Nahtzugabe verbinden. Nach Wunsch 

unregelmäßige oder regelmäßige 

Stepplinien nähen. 

 

Beide Taschenbeutel jeweils entlang den 
Abnähern markierungsgemäß rechts auf 

rechts falten und nähen. 

Von außen die Abnäher knappkantig 
absteppen. 

Die Taschenbeutel rechts auf rechts 
stecken, rundherum nähen und dabei an 

der Eingriffskante eine kleine Öffnung 
zum Wenden belassen. Nahtzugaben 

einkürzen und Ecken abschrägen. 
 

Die Taschenklappen genauso rechts auf 
rechts stecken und rundherum nähen, 

dabei an der Oberkante eine Öffnung 
zum Wenden belassen. Ebenfalls die 

Nahtzugaben einkürzen und Ecken 
abschrägen. 
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Taschenklappe nach außen wenden und 

die Rundung von rechts knappkantig 
absteppen. 

 
Tasche auf die rechte Seite wenden und 

den Eingriff von rechts absteppen. 
Dabei die Wendeöffnung mit 

verschließen. 

 

An der äußeren Weste die obere Passe 
rechts auf rechts an das Rückenteil 

nähen und von außen absteppen. 
Die Schultern rechts auf rechts 

schließen und ebenfalls von außen 
absteppen. 

Rücken- und Vorderteile rechts auf 
rechts legen und die Seitennähte 

schließen. 
 

Tasche über eine Westenseite 
aufstecken. 
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Tasche und Taschenklappe (ca. 1 bis 2 
cm über der Tasche) aufsteppen, dabei 

bei der Taschenklappe die 
Wendeöffnung mit verschließen. Die 

Ecken jeweils mit kleinen 
Zickzackraupen sichern. 

 

An der inneren und äußeren Kapuze die 

Scheitelnaht rechts auf rechts nähen. 
An der äußeren Kapuze diese von rechts 

knappkantig absteppen. 

 

Kapuzenbündchenstreifen längs mittig 
links auf links falten. Die Schmalseiten 

an den offenen Seiten etwas 

abschrägen. 
Auf den Scheitel der äußeren Kapuze 

den Bündchenstreifen mit den offenen 
Kanten und gedehnt auf der rechten 

Seite an die Nahtzugabe nähen. 
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Kapuzen rechts auf rechts ineinander 
stecken und an der Vorderkante 

aufeinander nähen. Das Bündchen liegt 
dabei zwischen den Kapuzen. 

 

Kapuze nach außen wenden, die 
Vorderkante von rechts absteppen und 

an der Unterkante auf der Nahtzugabe 

aufeinander nähen. 
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Kapuze markierungsgemäß rechts auf 
rechts an die Nahtzugabe des 

Halsausschnitts der äußeren Weste 
nähen. Dabei darauf achten, dass am 

Anfang und Ende der Naht die 

Nahtzugabe ca. 1 cm an der Knopfleiste 
übersteht. 

 

Schulternähte und Seitennähte der 
inneren Weste rechts auf rechts 

schließen. 
Nach Wunsch die Nahtzugabe an den 

Schultern von rechts absteppen. 

 

Innere und äußere Weste rechts auf 

rechts ineinander stecken und 

rundherum aufeinander nähen. Die 
Kapuze liegt dabei zwischen den Westen 

und wird beim Nähen des 
Halsausschnitts mitgefasst. 

Nahtzugaben einkürzen, Ecken 
abschrägen und durch eine Armöffnung 

auf die rechte Seite wenden.  
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Weste rundherum von außen 

absteppen. Nach Wunsch Außen- und 

Innenweste noch mit ein paar 
Stepplinien verbinden. 

 
Die Armausschnitte aufeinander stecken 

und mit einer breiten Overlock- oder 
Zickzacknaht auf der Nahtzugabe 

verbinden.  

 

Alle Schulter- und Seitennähte der 

Armlochteile rechts auf rechts schließen. 
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Die Armlochbündchen rechts auf rechts 

legen und zum Ring schließen. 
Bündchen längs mittig links auf links 

falten, die Naht liegt dabei innen. Mit 

den offenen Kanten rechts auf rechts 
auf die inneren Westenteile stecken und 

auf der Nahtzugabe annähen. 

 

Den inneren Armausschnitt rechts auf 
rechts über den äußeren stecken, so 

dass das Bündchen dazwischen liegt 
und die drei Lagen zusammennähen. 

Auf rechts wenden und an der äußeren 

Rundung die beiden Stoffe ebenso mit 
einem Overlock- oder breitem 

Zickzackstich auf der Nahtzugabe 
aufeinander nähen, wie an der Weste.  
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Armausschnitte rundherum von außen 
absteppen.  

 
Mit den breiten Nähten überlappend die 

Armausschnitte links auf rechts an die 
Weste stecken. 

 

Mit einer breiten Naht nun die 

Armausschnitte mit der Weste 
verbinden. 
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Die Reißverschlussblende wird ebenfalls 

mit Volumenvlies gefüttert. 
 

Der Reißverschluss wird mit einem 
entsprechenden Nähfüßchen oder der 

nach links gestellten Nadel festgenäht. 
 

Reißverschlussseiten jeweils mit den 
Zähnchen nach außen und dem 

Schieber nach unten auf die rechte 

Stoffseite bündig an die geraden Seiten 
der äußeren Blende nähen. 

 

Reißverschluss öffnen. 
Die inneren Blendenseiten rechts auf 

rechts auf die äußeren stecken, der 
Reißverschluss liegt dabei dazwischen, 

und rundherum zusammennähen. Dabei 
jeweils an der abgerundeten Seite eine 

Öffnung zum Wenden belassen. 

Nahtzugabe einkürzen, Ecken 
abschrägen und durch die 

Wendeöffnung auf rechts wenden. 
Rundherum von außen absteppen, dabei 

wird die Wendeöffnung mit 
verschlossen.  
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Blenden markierungsgemäß unter die 

Weste stecken und entlang der Rundung 
aufsteppen. 



EDDIE  farbenmix.de     
 

© farbenmix.de     Seite 12 von 12  EDDIE 

 

NUR die Knopfleiste der Weste mit ein 
paar Drückerkappen versehen. Sie 

gehen lediglich durch die Weste, sind 
zur Zierde und fassen NICHT die Blende 

mit. 
 

Mittig zwischen den Drückern, sowie an 
der Ober- und Unterkante, die Weste 

mit kleinen Zickzackraupen auf die 
Blende nähen.  

 
 

FERTIG! 

 

  

 


