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ALEXANDRA
GRÖSSEN 34-46
Klassischer
Bleistiftrock mit
Paspeln und
vorderen
Eingriffstaschen

Schnitt enthält den Einzelund Mehrgrößenschnitt in
A4 und A0 Format

Urheberrecht

Die durch den Autor erstellten Inhalte dieses e-Books unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung
und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Autors bzw. Erstellers.
Downloads und Kopien sind nur für den privaten, nicht kommerziellen
Gebrauch gestattet. Solltest Du trotzdem auf eine
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitte ich dich um einen
entsprechenden Hinweis.
Vielen Dank!
www.stitchnstudy.com

Hallo
liebe Nähfreunde !

VIELEN DANK
Wie schön, dass du dich für ein
Schnittmuster von Stitch'n'Study
entschieden hast.
Alexandra ist der erster Schnitt den
ich veröffentliche und natürlich bin
ich sehr gespannt wie er dir gefällt.

Wenn du Fragen oder Anregungen
zu meinem e-Book hast, kannst du
mich jederzeit unter
info@stitchnstudy.com erreichen.
Facebook:
https://www.facebook.com
/stitchnstudy/
Instagram:
https://www.instagram.com
/stitchnstudy/

ÜBER MICH
Ich heiße Éva und lebe mit meinem
Mann und unseren drei Kindern in
Ungarn. Nähen ist meine große
Leidenschaft, daher habe ich mit
32 nochmal zur
Damenmaßschneiderin
umgeschult. Meinem Blog
www..stitchnstudy.com habe ich
während dieser Zeit gestartet und
veröffentliche nun Schnittmuster
und Nähanleitungen auf ihm.

ICH WÜNSCHE
DIR GANZ VIEL
SPASS UND
ERFOLG MIT
DEINEM NEUEN
NÄHPROJEKT!

Modellbeschreibung

DAS HIGHLIGHT

DIE DETAILS

Alexandra ist ein klassischer
Bleistiftrock mit eingestellter
Saumweite auf Kniehöhe. Das
optische Highlight bilden die mit
Paspeln verzierten vorderen
Eingriffstaschen. Der gerade
geschnittene Bund wird ebenfalls
mit Paspeln verziert.

In der hinteren Mitte sorgt ein
verdeckter Gehschlitz mit
Briefecke für Tragekomfort und
einen schönen Abschluss. Ein
weiterer Clou sind die
Aufhängebänder, die während dem
Tragen garantiert
unsichtbar bleiben.

Geschlossen wird der Rock mit
einem nahtfeinen
Reissverschluss, ebenfalls in der
hinteren Mitte. Ein Untertritt schützt
die Haut und Bluse vor den
Zähnchen des Reißverschlusses.
Ein Taillenband im Bund
sichert den perfekten Halt.

INNEN WIE
AUSSEN SCHÖN
Damit du möglichst lange Freude an
Alexandra hast, wird der Rock komplett
gefüttert. Das Schnittmuster
enthält separat die rechte und linke
Rockbahn für das Futter, so kann beim
Zuschnitt nichts schiefgehen. Durch den
verstürzten Rocksaum mit dem Futter, ist
Alexandra von innen genauso chic wie
von aussen.

Größentabelle

ACHTUNG
KAUFGRÖSSE

DIE RICHTIGE
GRÖSSE
Die Schnittmuster von Stitch'n'Study
basieren auf der Größentabelle der
deutschen Damenkonfektionsgrößen. Für Kleider,
Blusen, Jacken und Mäntel richte
dich nach deinem Brustumfang.
Für Röcke und Hosen gehe nach
dem Hüftumfang

Da die Größentabellen innerhalb
Deutschlands, Europa bzw. weltweit
nicht genormt sind, hat jeder
Hersteller und Designer seine eigen
Größentabelle. Daher nimm bitte
auf jeden Fall dein Maßband zu
Hand und wähle die passende
Größe, auch wenn sie nicht der
Größe entspricht, in der du
normalerweise Kleidung kaufst.

Größe

34

36

38

40

Brustumfang
Taillenumfang
Hüftumfang

80
65
90

84
68
94

88
72
97

92 96 100 106
76 80 84 88
100 103 106 109

42

44

46

Schnittmuster

AUSDRUCKEN
Die Schnittmuster von Stitch'n'Study
enthalten mehere Dateien aus denen
du wählen kannst, was für dich am
Besten ist. Du kannst den
Einzelgrössen- oder
Mehrgrössenschnitt in A4 zu Hause
ausdrucken und dann an den
entsprechenden Markierungen
zusammen kleben. Wenn du aber
lieber auf das Kleben verzichten
möchtest, kannst du auch die A0
Datei verwenden und im Copyshop
ausdrucken lassen.

MARKIERUNGEN

Es gibt verschieden Möglichkeiten das
Schnittmuster auf deinen Stoff zu
übertragen, allerdings ist nicht jede
Methode für jeden Stoff geeignet.
Grundsätzlich kannst du den
Papierschnitt einfach auf den Stoff
legen und um das Schnittmuster
herum schneiden, da die Nahtzugaben
im Schnitt enthalten sind.
Ganz wichtig sind die Passzeichen. Das
sind kleine Striche auf dem
Schnittmuster in der Nahtzugabe, bzw
die Abäherspitzen.

In jedem Fall achte darauf die
richtige Skalierung zu benutzen.
Das bedeutet bei tatsächlicher
Grösse, ohne Seitenanpassung,
also 100%. Ich empfehle dir
zunächst die Seite mit dem
Kontrollkästchen auszudrucken und
es erst auszumessen um
sicherzugehen, dass die
Druckereinstellungen richtig sind.

Diese Passzeichen, helfen die
einzelnen Teile richtig zusammen zu
Nähen und markieren wichtige
Stellen. Am schnellsten geht es, wenn
du mit einer kleinen scharfen Schere
einen kurzen, max 0,5cm langen
Schnitt in die Nahtzugabe machst.
Der Nachteil ist, dass du sie
nachträglich nicht mehr ändern
kannst, bzw. wenn dein Stoff stark
franst sie verschwinden können. Ich
benutze gerne Heftgarn für
Markierungen, da ich es leicht
entfernen kann, es aber trotzdem
nicht "von allein" verschwindet.

Stoffe &
Zubehör
EMPFOHLENE
STOFFE
Oberstoff: Anzugsstoffe, Jacquard,
Bouclé
Futterstoff aus z.B. Viskose, Acetat,
Rayon

ZUBEHÖR
farblich passendes Nähgarn
30cm Satinband
25cm langer verdeckter
Reißverschluss
12mm Rockhaken
11mm Druckknopf
3cm breites Ripsband ca 5cm
länger als Taillenumfang
ca 30cm Bügeleinlage für Kleinteile

MENGE
Die fertige Länge für den Rock beträgt
63cm, somit werden für alle Größen
0,85m vom Oberstoff benötigt und
0,95m Futterstoff.
Wenn du das Taillenband verdecken
möchtest kalkuliere zusätzlich 5cm
Futterstoff.

Teileliste

OBERSTOFF
A vordere Rockbahn
B Taschenspiegel
C hintere Rockbahn
D Bund
E Untertritt

FUTTER
x1

x2
x2
x1
x1

F hinterer Taschenbeutel
G vorderer Taschenbeutel
H vordere Rockbahn
I rechte hintere Rockbahn
J linke hintere Rockbahn
K Untertritt
L Streifen für Paspel
3cm x volle Stoffbreite

x2

x2
xx 21
x1
x1
x1
x1
x2
x2

Zuschneide
plan
NAHTZUGABE
Auf den Schnittmustern von
Stitch'n'Study sind sowohl die
Nahtlinien als auch die
Zuschnittslinien markiert. Die
Nahtzugabe ist 1cm, AUSSER an den
Seiten und in der hinteren Mitte. An
diesen Nähten beträgt die
Nahtzugabe 1,5cm für eventuell
benötigte Korrekturen.

VORWASCHEN
Der Stoff ist gekauft, der Schnitt
liegt parat, man möchte einfach
nur loslegen, aber Achtung!
Stoffe mit einem hohen Anteil an
natürlichen Fasern neigen dazu,
nach der ersten Wäsche etwas
einzulaufen. Daher ist es ratsam,
den Stoff vor dem Zuschnitt so zu
waschen, wie auch später das
fertige Kleidungsstück gewaschen
wird.

MUSTER &
FLOR
Der Zuschneideplan zeigt die
ungefähre Anordnung bei einem
Stoff mit 1,40m Breite mit
Musterrichtung oder Flor. Für Stoffe
ohne Musterrichtung oder Flor ist
gegebenefalls weniger Stoff nötig

SYMBOLE
rechte Stoffseite

linke Stoffseite

Schnittmuster
wenden

Bügeleinlage
Teil wird nur einmal
benötigt.
Schnittmuster auf
rechte Warenseite
legen

*

Oberstoff

Futter

Checkliste
BEVOR DU LOSLEGST...
...lies dir bitte alle Anweisungen durch.
...drucke die für dich passende Größe aus.
...überprüfe mittels des Kontrollkästchens, dass das Schnittmuster in der
richtigen Skalierung gedruckt wurde.
... übertrage alle Markierungen auf deinen Stoff.
... und du unsicher bist, was die Größe oder den Sitz des Schnittmusters
betrifft, miss das Schnittmuster und dich aus, oder probiere den Schnitt
mit einem günstigen Probestoff aus. Wir sind alle verschieden und ein
Konfektionsschnitt wird selten sofort perfekt sitzen.
... wasche deinen Stoff oder überprüfe mit deinem Stoffhändler ob dein
Stoff eine besondere Vorbehandlung benötigt.
... gönn deiner Nähmaschine eine frische, spitze Nadel, passend zum
Stoff.
Leg ein Stück Schoki parat und los gehts!

STOFF
AUSBREITEN
Die Fasern der Stoffe auf den
Stoffballen sind meistens unter Zug
und entspannen sich, wenn ein
Stück abgeschnitten wird bzw.
ausgebreitet wird. Manchmal kann
der Stoff dadurch ein bisschen
"schrumpfen". Nachdem du den
Stoff ausgebreitet hast, lass ihn
ein paar Minuten ruhen, bevor du
mit dem Zuschnitt beginnst.

Nähanleitung

EINLAGE
AUFBÜGELN
Zunäc hst büge le d ie E in lage au f d ie
l i nke S to ffse i te de r F lächen , d ie i m
Zuschn ei dep lan g rau un te r leg t s ind .
Dam i t de ine Te i le s ich n ich t
ve rz iehen , büg ele d ie E in lage a uf,
wäh re nd das jewe i l ige li nke un d
r ech te Schn i ttte il noch a ufe inand er
l i egen .

Manc he Büg el ei nl age s ind in
R ich tung Fad enlau f od er que r dazu
une las tisch . Dam i t de r
Tasche ne ing r i ff m i t de r Ze i t n icht
aus le ie r t, ach te da rau f di e E in lage
h ie r fü r pa ra l le l l zu de r une las tischen
R ich tung zu schne ide n.

Fa l ls de in S to ff seh r frans t, kanns t
du a uch d ie Rände r m i t E in lage
ve rs tä rken .

H ie r fü r kann m an en twede r
vo rge fe rti g tes Band in ve rsch iedene n
B re i ten kau fe n. Od er d u schne ides t
de ine Res te in S tre i fen .

2. PASPEL
VORBEREITEN
Büg el e Te i l L de r Länge nac h zu r
Hä l f te .

3. NAHTZUGABE
MARKIEREN
M i t e inem T r ickma rke r ma rk ie re d ie
Nah tzu gabe ein ige Ze ntime te r vor
und hin te r de r Ecke von Te i l A .

4. STÜTZNAHT
NÄHEN
Da w i r spä te r in d ie Ecke
e inschne iden we rden , reduz ie re d ie
S tich länge a uf ca . 1 ,5 -2mm un d näh e
knap p inne rha lb de r ma rk ie r ten
Nah tzu gabe . De r S to ff e rhä l t du rch
den Einschn i tt e ine Sc hwachs te l le ,
abe r d ie S tü tznah t h i l ft das w iede r
auszu gle ichen .

5. HINTERER
TASCHENBEUTEL
S te l le d ie S tich läng e wiede r au f e ine
fü r de inen S to ff passe nde Lä nge und
l ege d ie Te i le B und F rech ts au f
r ech ts au fe inan de r und nähe s ie m i t
1cm Na htzuga be zusam men .

Ich hoffe diese kleine Leseprobe hat dir
gefallen.
Wenn du die komplette Nähanleitung und
die Schnittmuster in den Größen 34-46
jeweils als PDF in A4 und A0 haben
möchtest, schaue auf meinem Webshop
vorbei.
Vielen Dank und viel Erfolg bei deinem
nächsten Projekt!
Éva
www.stitchnstudy.com

