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Kabanmantel MARILUZ 

 Design: INUIT-DESIGN  

 

Futter  

Alle Teile zzgl. Nahtzugabe zuschneiden. 
Die vorderen Futterteile aus dem 
Außenstoff zuschneiden und mit 

aufbügelbarer Vlieseline verstärken.  

 

Den Rückenteilbeleg ebenfalls nach 
Wunsch aus dem Außenstoff 

zuschneiden. 

http://www.inuit-design.com/
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Die vordere Seitenteile rechts auf rechts 
an die vorderen Futterteile nähen. 

Nahtzugaben bei allen Nähten des Futters 
zu einer oder beiden Seiten klappen und 

beidseitig oder einseitig knappkantig 
absteppen. 

 

Rückenteilbeleg ebenfalls rechts auf 
rechts an das Rückenteilfutter annähen 

und absteppen. 

 

Schulternähte rechts auf rechts schließen 
und die Ärmel markierungsgemäß rechts 

auf rechts ansetzen. 

 

   

Die Unterarm- und Seitennähte in einem 
Zug rechts auf rechts schließen.  

Das Futter säumen oder mit Schrägband 

einfassen. (Beim Einfassen mit 
Schrägband das Futter vorher um die 

Naht- bzw. Saumzugabe kürzen.) 
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Alternativ kann auch eine breite Rüsche 

oder Spitze angesetzt werden, welche 
später unter dem Mantel hervorschaut. 

 

Kragen zuschneiden. Ärmelriegel und 
rückwärtige Koller nach Wunsch 

zuschneiden. Auf diese kann auch 
verzichtet werden. 

 

Ärmelriegel rechts auf rechts stecken und 

an den Längsseiten aufeinander nähen. 
Nahtzugaben einkürzen, Ärmelriegel 

durch die Schmalseiten auf die rechte 

Seite wenden und beidseitig absteppen. 

 

Ärmelriegel auf die Außenärmel legen 

und mit den Schmalseiten auf die 
Nahtzugaben des Ärmels nähen. In der 

Mitte zusätzlich mit einem Kreuz, z. B. 
aus schmalen Zickzackraupen, oder 

einem Knopf befestigen. 
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Die innen liegenden Ecken des 

Ausschnittes des Rückenteiles etwas 

einschneiden und den Ausschnitt 
versäubern.  

Rückenteil längs mittig rechts auf rechts 

falten und die senkrechte Naht schließen. 
Das Nahtende mit ein paar Rückstichen 

sichern.  

 

Nahtzugaben auseinander falten und die 

Kellerfalte markierungsgemäß rechts auf 
rechts falten. Die Falte aufeinander 

nähen, dabei wird der außen liegende 

Mantelteil NICHT mitgefasst, also beim 
Nähen nach unten weggeklappt.  

   

 

   

Die Kellerfalten von außen nochmals 
stecken.  

Beidseitig die Nahtzugaben entlang der 

Rückennaht absteppen. 
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Mit kleinen Kreuzen aus Zickzackraupen 

oder per Hand oder mit zwei Knöpfen die 
Kellerfalte befestigen. 

 

   

Die rückwärtigen Kollerteile säumen, 
einfassen oder mit Spitze versehen und 

links auf rechts auf das Rückenteil 
stecken, Arm- und Halsausschnitte 

treffen dabei jeweils aufeinander.  

Die Koller mit Nähten auf den 
Nahtzugaben fixieren. 

 

An den Vorderteilen die Kellerfalten 
ebenso wie an dem Rückenteil arbeiten. 

Die oberen Vorderteile 
markierungsgemäß rechts auf rechts 

annähen.  
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Schulternähte rechts auf rechts schließen 
und alle Nähte wieder knappkantig 

absteppen. 

 

Ärmel markierungsgemäß rechts auf 

rechts ansetzen und ebenfalls absteppen. 

 

Unterarm- und Seitennähte in einem Zug 
rechts auf rechts schließen. 
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Außenmantel säumen. 

 

   

Bei dickeren Stoffen jeweils ein 
Kragenteil markierungsgemäß rechts auf 

rechts an den Innen- und eines an den 
Außenmantel nähen, dann bei * 

weiternähen.  

Bei dünneren Stoffen die Kragenteile 

rechts auf rechts nähen und die 
Nahtzugabe etwas einkürzen. 

 

Kragen auf die rechte Stoffseite wenden 
und absteppen. 
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Kragen markierungsgemäß entlang des 
Halsausschnittes auf die Nahtzugabe des 

Außenmantels nähen. 

 

   

* Innen- und Außenmantel rechts auf 
rechts aufeinander stecken und an den 

Vorderkanten und der 
Halsausschnittkante/Kragen aufeinander 

nähen.  

Nahtzugabe am Kragen/Halsausschnitt 

einkürzen und den Mantel durch die 
offene Unterkante auf die rechte Seite 

wenden. 

 

Vorderkanten und rundum den 

Kragen/Halsausschnitt absteppen. Dabei 
die Vorderteilbelege ebenfalls 

knappkantig auf den Außenmantel 
steppen. 
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Außen- und Innenärmel ineinander 
stecken, dabei überprüfen, dass die 

inneren Ärmel nicht verdreht sind. 
Ärmelsäume des Innen- und 

Außenmantels gegeneinander einklappen, 
stecken und absteppen. 

 

   

Vorderteile aufeinander stecken, so dass 
die vorderen Mitten aufeinander liegen. 

Position der Knöpfe anzeichnen.  

Die zweite Knopfreihe wird nur zur Zierde 

aufgenäht.  

   

 

Vor dem Aufnähen der obersten Knöpfe 

nochmals prüfen, dass der Mantel auch 
aufgeklappt getragen werden kann. 
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Knopflöcher in die rechte Vorderkante 

arbeiten.  

Knöpfe an das linke Vorderteil nähen und 

die Zierknopfreihe an das rechte 
Vorderteil nähen. 

 

FERTIG! 

 

Variation mit Spitze an Ärmeln und 

Saum. 

 


