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

  
 

Halima ist ein vielseitiges Schürzenkleid mit unendlichen Möglichkeiten. Es kann sportlich, edel oder 

verspielt genäht werden. 

 

Bei der Stoffwahl kann bedenkenlos nach Geschmack eine Auswahl getroffen werden. Ob leichte 

Baumwolle, Cord, Samt oder Jeans, alles ist möglich und zeigt HALIMA immer in einem ganz einzi-

gartigem Design. 

 

Besonders schön wirkt das Kleid, wenn der Saum des Rockteiles oder die Schürzen mit Webbändern 

verziert werden. Das Kleid bietet auch ausreichend Platz für Applikationen und Stickereien. 

 

Das Kleid ist einfach zu nähen. Zusätzlich wird ein Freebook mit Applikationen für die Passe angebo-

ten. Damit ergeben sich wieder ganz neue Möglichkeiten mit Stoffen und Mustern zu spielen. Es ist 

jedoch immer alltagstauglich und bequem zu tragen, egal ob über einem Shirt oder an heißen Tagen 

solo. 

 

Im Brustbereich sitzt das Kleid eher figurnah, der Rockteil fließt in A-Form. Das Kleid wird hinten im 

Rücken mit Knöpfen geschlossen. Mit den nach hinten angesetzten Schürzenteilen und der daran 

angesetzten Bindebändern, kann optimal mit der Taillenweite gespielt werden. 

 

In gekürzter Version ergibt sich eine freche Tunika, die gerne über Jeans oder Leggings getragen 

wird. 

 

Drück deine Kreativität in Halima aus, ob schlicht oder kunterbunt, eure Mädchen werden es mögen! 

 

Das Schürzenkleid ist in der Oberweite sehr körpernah geschnitten. Für stärkere Mädchen sollte es 

mindestens eine Nummer größer genäht werden. Sollte dies nicht ausreichen, lässt es sich auch gut 

anpassen, indem die Schnittmusterteile sowohl an den Ober- als auch an den Rockteilen am Bruch, 

bzw. beim oberen Rückenteil an der hinteren Mitte, jeweils 2 cm verbreitert werden. Auch die Schür-

zenteile müssen bei dieser Methode an der geraden Kante 2 cm verbreitert werden. So ergibt sich bei 

dem Kleid insgesamt eine Mehrweite von 8 cm. 

Vor Beginn bitte den Brustumfang des Kindes mit der Größentabelle auf dem Schnittmusterbogen 

vergleichen. 

 

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 

Oberweite 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm 70 cm 78 cm 

Vorderlänge 50 cm 54 cm 61 cm 68 cm 75 cm 89 cm 

Schulterbreite 4 cm 4 cm 4 cm 4,5 cm 4,5 cm 5 cm 

Stoff 
(140 cm breit)  

90 cm 100 cm 115 cm 125 cm 140 cm 210 cm 

Knöpfe  3 3 3 3 4 4 

Zubehör evtl. aufbügelbare Vlieseline 

 


