
Schnittmuster +
kostenlose
Videoanleitung

Body Emballar
Body mit amerikanischem
Ausschnitt und wahlweise
kurzen oder langen Ärmeln
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Maßtabelle

Hier findest du die Maßtabelle. Die Umfänge sind jeweils in cm. Wähle deine Größe nach dem 
Brustumfang aus und passe ggf. das Schnittmuster in der Taille, Hüfte und Länge entsprechend 
an.

56 62 68 74 80 86 92 98
Brustumfang 45 47 49 51 53 55 57 59

Taillenumfang 42 44 46 48 50 52 54 56

Hüftumfang 46 48 50 52 54 56 58 60

Nehme bitte ganz genau Maß und lasse dir ggf. dabei helfen, 
damit du die richtige Größe auswählen kannst.

Größe auswählen
Die Auswahl der Größe erfolgt nach deinem 
Umfängen.

Wähle die Größe die deinem Umfang laut Maß-
tabelle entspricht.
Solltest du zwischen zwei Größen liegen, emp-
fehle ich dir, dich für die größere Größe zu ent-
scheiden.

Bei Oberteilen und Kleidern wählst du die 
Größe nach dem Brustumfang aus.

Bei Hosen und Röcken wählst du ein Schnitt-
muster in Größe und Version das deinen Ma-
ßen am nächsten kommt. Die Grundlage bildet 
dein Hüftumfang.

Mehr Informationen zum Maßnehmen für Ho-
sen findest du auf meinem Blog.

Zum Blog

https://piexsu.com/so-kannst-du-richtig-mass-nehmen/
https://piexsu.com/so-kannst-du-richtig-mass-nehmen/
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Anleitung
Die kostenlose Videoanleitung zu diesem Schnittmuster findest du auf meinem YouTube Kanal: 

Die Knipse an den Nähten und an den Teilungen dienen als Hilfe für das Zusammennähen, 
übertrage sie bitte alle auf den Stoff. 

Schneide bitte zuerst alle Teile mit Nahtzugabe aus dem Stoff zu und übertrage dir die Markie-
rungen in der Seitennaht mit einem Knips oder Schneiderkreide.

zum Video

Ausschnitte einfassen

Ärmel einsetzen

Wenn du die Ausschnitte mit einem Bünd-
chenstoff einfassen willst, schneide dir ein 
Einfassband daraus zu.
Fasse mit dem Einfassband und/oder einer 
Covernähmaschine den Ausschnitt am Hals 
und den späteren Beinausschnitten von Vor-
der- und Rückenteil ein.

Nähe bitte kein normales Bündchen an 
die Ausschnitte, da diese sonst evtl. zu eng 
werden.

Lege dir Vorder- und Rückenteil so aufeinan-
der, dass dich die rechten Stoffseiten anschau-
en und die Knipse dabei genau aufeinander 
liegen.

Fixiere dir anschließend die Überlappung der 
beiden Schnittteile innerhalb der Nahtzugabe 
mit der später der Ärmel angenäht wird.

Lege nun einen Ärmel rechts auf rechts auf 
einen Armausschnitt. Dabei trifft der Knips des 
Ärmels auf beide Knipse von Vorder- und Rü-
ckenteil.

https://youtu.be/B1OMXx1ytwc
https://youtu.be/B1OMXx1ytwc
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