
Maßangaben

Materialbedarf

Brustweite Taillenweite Hüftweite Länge hintere Mitte

46   108 cm 89 cm 129 cm 92 cm

48 114 cm 95 cm 134 cm 92 cm

50  120 cm 101 cm 137 cm 94 cm

52 126 cm 108 cm 142 cm 94 cm

54 132 cm 115 cm 147 cm 94 cm

56 138 cm 122 cm 150 cm 96 cm

58 144 cm 129 cm 155 cm 96 cm

Tunika Kleid Maxikleid

46  115 cm 175 cm 275 cm

48   115 cm 175 cm 275 cm

50   120 cm 185 cm 300 cm

52   120 cm 185 cm 310 cm

54 120 cm 190 cm 310 cm

56 135 cm 215 cm 310 cm

58 135 cm 250 cm 310 cm

AMBER - Ein Schnitt für alle Fälle! Ob als knielanges Sommerkleid, als trendstarkes Maxikleid oder als Tunika, Amber 
macht immer eine tolle Figur. Der Rock verläuft A-förmig, kann entweder figurbetont oder mit Raffung genäht werden und 
das Oberteil kommt ebenfalls in zwei Varianten - einmal ganz geradlinig mit Abnähern und einmal verspielt mit Raffung - 
du hast die Wahl! Alle Varianten können aus Baumwoll- oder Viskosejersey oder auch aus leichtem Sommersweat genäht 
werden.

Amber ist schnell genäht und dank der ausführlich bebilderten Anleitung auch für Nähanfänger geeignet. Dieses Ebook 
enthält alle Schnittmusterteile und eine ausführliche, bebilderte Nähanleitung. Die Schnittmusterteile lassen sich nach 
einem einfachen System zusammenkleben, so dass Frau sich in wenigen Stunden ein neues Outfit zaubern kann.

Bitte vor dem Nähen/Zuschneiden zunächst das Ebook einmal komplett durchlesen! Fragen, Anregungen oder Kritik dürft 
ihr gerne an info@jolijou.de richten. Aber nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nähen!

Eure Andrea 

Copyright-Hinweis: Genähte Einzelstücke dürfen bis zu einer Stückzahl von zehn je Schnittmuster verkauft werden. Das 
Kopieren und die Weitergabe der Anleitung und des Schnittmusters sowie die Massenproduktion sind NICHT gestattet. Für 
Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden. 

Idee, Schnitt und Gestaltung: Copyright  www.jolijou.com , Andrea Müller,  Mai 2018

Hierbei handelt es sich um Fertigmaße nach dem Nähen. Die Brustweite (an der höchsten der Brust gemessen) ist aus-
schlaggebend für die Größenauswahl.

Als Material eignet sich: 

- Jersey 
- Viskosejersey
- Sommersweat

Die Angaben beziehen sich auf einen Stoff ohne 
Muster bzw. Laufrichtung bei 140 cm Breite. 

Jede Frau ist anders gebaut, daher 
unbedingt vor dem Zuschneiden 
die Maße mit einem passenden 
Kleid/Shirt abgleichen damit am 
ende alles passt!



Zuschnitt

Die Schnittteile befinden sich in einem separaten PDF-Dokument. Diese werden mit einem DIN A4 Drucker gedruckt. 

Beim Drucken ist es sehr wichtig darauf zu achten, dass die Ränder in den Druckereinstellungen möglichst auf der kleins-
ten Einstellung sind und dass als Ausgabeformat DIN A4 und „Anpassung der Seitengröße=KEINE“ gewählt wurde. Zur 
Kontrolle befindet sich auf jedem Schnittmusterbogen eine Kontrollbox zum Nachmessen.

Zu jedem Schnittmuster-PDF liegt eine Über-
sicht des fergigen Schnittmusters bei. Anhand 
dieser Übersicht kannst du das Schnittmuster 
aus den A4-Ausdrucken erstellen. 

Schnittmustererstellung

Das Schnittmuster enthält noch KEINE Nahtzugaben, bitte beim Zuschneiden an allen Kanten 
0,75 cm und an den Säumen 2 cm hinzugegeben.

mit fugurnahem Unterteil mit gerafftem Unterteil Zuschnitt

Gerafftes Oberteil   1b - Oberes Vorderteil gerafft 1b  - Oberes Vorderteil gerafft 2 x gegengleich

 2 - Einsatz Vorderteil 2 - Einsatz Vorderteil 1 x im Bruch

3 - Unteres Vorderteil 3a - Unteres Vorderteil mit Raffung 1 x im Bruch

4a/b - Rückenteil 4a/b - Rückenteil 1 x im Bruch

Oberteil mit Abnäher 1a - Oberes Vorderteil m. Abnäher 1a  - Oberes Vorderteil m. Abnäher 2 x gegengleich

 2 - Einsatz Vorderteil 2 - Einsatz Vorderteil 1 x im Bruch

3 - Unteres Vorderteil 3a - Unteres Vorderteil mit Raffung 1 x im Bruch

4a/b - Rückenteil 4a/b - Rückenteil 1 x im Bruch

4b wird nur für die Verlängerung zum Maxikleid benötigt und wird mit 4a VOR DEM ZUSCHNITT zu einem Teil zusammen 
geführt.  

Amber kann wahlweise mit Abnähern oder ohne genäht werden. Ebenfalls kann gewählt werden ob der Rockteil gerafft 
oder figurnah genäht wird. Bitte beachte auch die verschiedenen Schnittkanten für die unterschiedlichen Längen (Tunika, 
Kleid oder Maxikleid.



Anleitung

q  Die Knipse vom Schnittmuster mit einer spitzen Schere 
übertragen. 

t  Das Oberteil im eingezeichneten Bereich raffen. Dazu 
zwei Nähte mit hoher Stichlänge in 1 cm Abstand setzen. 

e  Mit einem längeren Geradstich (Stichlänge 3,5-4) den Ab-
näher von den Knipsen bis hin zur Stecknadel spitz zulaufend 
nähen. 

w  Die beiden Knipse zusammenführen, so dass sie überein-
ander liegen. Mit einer Stecknadel - und anhand des Schnitt-
musters - die Länge des Abnähers markieren. 

y  Die Fadenenden lang lassen und so weit ziehen, bis zur 
gewünschten Länge gerafft ist. Die Teile immer mal wieder 
zur Kontrolle an die Brust halten und prüfen. Auf gleiche Wei-
se das vordere Rockteil raffen. 

r  Auf rechts falten und bügeln. 

Das Oberteil kann wahlweise mit Abnähern oder ohne genäht werden. Wer den verspielten Look bevorzugt wählt die Variante mit 
Raffung und wer es lieber klar und formstabil möchte die Variante mit Abnähern. 

Variante Abnäher

Variante Raffung



q

q  Den Einsatz rechts auf rechts an das vordere (geraffte) 
Unterteil stecken und nähen. 

e  Die vorderen Kanten und den hinteren Halsausschnitt ver-
säubern und nach innen schlagen. Gut feststecken und die 
Kanten von rechts mit einem Geradstich fixieren. 

t  Vorderteil und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander 
legen und beide Seitennähte schliessen. Den unteren Kleid 
bzw. Shirtsaum um 2 cm einklappen und von rechts steppen.

y  Die Armausschnittkanten versäubern, nach innen um-
schlagen und von oben steppen. Alternativ können diese auch 
mit einem schmalen Bündchen eingefasst werden.

w  Die beiden Oberteile rechts auf rechts auf das Rückenteil 
legen und an den Schulternähten fest stecken. Die beiden 
Schulternähte schliessen.  

r  Die beiden Oberteile ebenfalls an den Einsatz stecken, so 
dass sich diese überlappen. Die Naht schliessen. 

Fertigstellung


