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VORBERE ITUNG

Der Mantel Alba ist ein zeitloser Klassiker, der durch Designelemente wie den Raglanärmel ei-
nen sportlichen Touch bekommt. Die Leistentaschen bieten Platz für Alltagsdinge und verlei-
hen dem Vorderteil das gewisse Etwas. Eine Besonderheit ist der großzügige Reverskragen, er 
zieht die Blicke auf sich und bietet dir im hochgeschlagenen Zustand ein wohliges Gefühl. 

DER SCHNITT

IN CMFERTIGMAẞE

Fertigmaße 34 36 38 40 42 44 46 48

Brustumfang 108.2 111.1 114.1 118.1 122 126 131.9 137.8

Taillenumfang 109.2 112.2 115.2 119.1 123.1 127 132.8 138.6

Gesäßumfang 111.4 114.4 117.4 121.4 125.4 129.5 135 140.5

MAẞTABELLE IN CM

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46 48

Brustumfang 82 85 88 92 96 100 106 112

Taillenumfang 66 69 72 76 80 84 90.5 97

Hüftumfang 91 94 97 101 105 109 114.5 120

Brustlänge 27.7 28.1 28.5 29 29.5 30 31 32

Schulterlänge 11.9 12.1 12.3 12.7 13.1 13.5 14 14.5

Armlänge 59.6 59.8 60 60.2 60.4 60.6 60.8 61

Oberarmumfang 26.4 27.4 28.4 29.6 30.8 32 33.8 35.6

VORDERANSICHT RÜCKANSICHT
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VORBERE ITUNG

WELCHER STOFF EIGNET SICH?
Für Alba eignen sich mittelschwere bis schwere Wollstoffe, Bouclé sowie Mantelware aus Misch-
geweben.
Als Futter eignen sich leichte Stoffe mit glatter Oberfläche, z. B. Viskose, Satin o. ä. Stoffe.

Größe 34 36 38 40 42 44 46 48

Oberstoff 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9

Futterstoff 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.2 2.3 2.3

DER STOFFVERBRAUCH
Der Stoffverbrauch bezieht sich auf einen Stoff in der Breite von 140cm. Der Verbrauch ist grob 
angegeben und kann sich ändern, wenn du ein bestimmtes Muster (Streifen, Karo etc.) beim 
Zuschnitt zu beachten hast. Der Verbrauch ist in m angegeben.

Beachte: Der Oberstoff wird in offener Lage zugeschnitten. Das Futter in doppelter Lage. Be-
achte dazu die Zuschneidepläne ab S. 9.

*Wenn du 2cm breites Kantenband mittig längs durchschneidest, benötigst du nur 1.55m Kan-
tenband.

Material ✓
- Stoff und passendes Garn

- 3 Knöpfe

- 1.2m Einlage H180 oder G770

- 3.1m Kantenband (1cm breit) für das Revers*

-  einen Drucker, um den Schnitt auf A4 zu drucken und anschließend zu kleben oder 

- den fertig geplotteten Schnitt im A0 Format 

- Stecknadeln und Schere 

- eine Nähmaschine und passende Nähmaschinennadeln für den Stoff

WAS DU ALLES BRAUCHST

WAHL DER GRÖẞE
Die Größe bemisst sich nach dem BU (Brustumfang). 
Liegst du genau zwischen zwei Größen, wähle die grö-
ßere Größe. Ist der Unterschied zwischen dem BU und 
dem HU zu groß, musst du den Schnitt ggf. anpassen.

Beachte, dass der Schnitt auf eine 
Körpergröße von 1,68m konstruiert ist. 
Wenn du größer bist, muss der Schnitt 
eventuell verlängert werden.
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DRUCKEN UND KLEBEN

DRUCKEN UND KLEBEN
Du kannst das Schnittmuster ganz einfach im A4-Format zuhause ausdrucken und zusammen 
kleben oder die enthaltene A0 Datei in einem Copyshop plotten lassen. Achte beim Ausdruck 
zuhause darauf, dass du im Druckenbedienfeld ‚100%‘ angeklickt hast. Im E-Book ist ein Lage-
plan für den Ausdruck im A4 Format enthalten. Alle Zettel sind nummeriert und können nach-
einander aneinander geklebt werden. Anschließend suchst du deine passende Größe heraus 
und schneidest deine Größe einfach aus. Alternativ paust du deine Größe einfach ab.

EBENENDRUCK

Du kannst bei den A4-Dateien Größen ein- und ausblenden. So kannst du nur deine eigene 

Größe auswählen und drucken. Wenn du zwischen mehreren Größen anpassen musst, kannst 

du auch mehrere Größen auswählen.

Öffne dafür die PDF-Datei des Schnittmusters mit dem Adobe Acrobat Reader. Wähle links in 

der Leiste das Symbol mit den Ebenen. 

Nun kannst du alle Größen ausblenden, die du nicht drucken willst. Wenn du z. B. Größe 42 

drucken willst, wählst du nur diese Größe. Das kleine Auge neben der Größe kennzeichnet, dass 

du diese Ebene ausgewählt hast. Die Ebenen Texte und Seitenzahlen müssen ebenfalls sichtbar 

bleiben.
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SCHN ITT ANPASSEN

VORBEREITEN

SCHNITT VERLÄNGERN

Wenn du den Schnitt verlängern oder verkürzen möchtest, orientierst du dich an der einge-
zeichneten Linie im Schnitt oder an der Taillenmarkierung. 

Lege dann Papier unter das Schnittmuster. Schiebe es so weit ausei-
nander, wie du es verlängern willst (z. B. um 5cm). Um sicher zu ge-
hen, dass du den Schnitt gerade auseinanderschiebst, kannst du dir 
zunächst zwei parallele Linien im entsprechenden Abstand auf das Pa-
pier zeichnen und die Kanten dort anlegen. Klebe dann die Schnittteile 
auf dem Papier fest. Achte darauf, dass der Fadenlauf gerade verläuft.

Verbinde nun den oberen und unteren 
Teil am Bruch bzw. der Mitte und an der 
Seite mit einer Linie. Achte darauf, dass 
du an der Seite eine schöne durchge-
hende Linie zeichnest. Schneide dann 
überstehendes Papier ab. 

Zeichne dir dort (falls nicht 
vorhanden) eine horizonta-
le Linie im 90°-Winkel zum 
Fadenlauf ein. Schneide 
den Schnitt entlang dieser 
Linie auseinander.
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Denke daran, alle Schnittteile anzupassen, die die Veränderung betreffen. Wenn du das Vorder-
teil kürzt, musst du auch das Rückteil und  ggf. ebenfalls den vorderen Beleg oder Knopfloch-
positionen anpassen.

Weitere Anleitungen für Schnittanpassungen wie 
z. B. für Hohlkreuz, Schulterbreite und Abnäher 
findest du auf dem Blog. 

Denke daran, alle Übergänge auszugleichen, wo du Teile auseinandergeschoben oder überei-
nandergelegt hast. Je nach Schnittmuster müssen die Übergänge beim Verlängern oder Ver-
kürzen mehr oder weniger ausgeglichen werden. Versuche dabei, den ursprünglichen Verlauf 
nachzuahmen.

SCHN ITT ANPASSEN

SCHNITT VERKÜRZEN

CHECKL ISTE

AN ALLE SCHNITTTEILE GEDACHT

NOCH MEHR ANPASSUNGEN

ÜBERGÄNGE AUSGEGLICHEN

Schiebe die beiden Teile so weit übereinander, 
wie du das Schnittteil verkürzen willst (z. B. 5cm).  
Achte darauf, dass der Fadenlauf gerade verläuft. 
Klebe die beiden Teile zusammen und begradi-
ge, wenn nötig, die Kanten.

✓

DIREKT ZUM BLOG
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ZUSCHN ITT
Schnittteil Anzahl und Zuschnitt ✓
OBERSTOFF
O-Vorderteil 1x normal 1x gespiegelt

O-Rückenteil 1x normal 1x gespiegelt

O-Vorderteilbeleg 1x normal 1x gespiegelt

O-Taschenleiste 1x normal 1x gespiegelt

O-Oberkragen 1x im Bruch

O-Unterkragen 1x im Bruch

O-vorderer Ärmel 1x normal 1x gespiegelt

O-rückwärtiger Ärmel 1x normal 1x gespiegelt

O-Taschenbeutelbeleg 1x normal 1x gespiegelt

O-rückwärtiger Beleg 1x im Bruch

O-Aufhänger 1x 3cm x 10cm

FUTTER

F-hinterer Taschenbeutel 1x normal 1x gespiegelt

F-vorderer Taschenbeutel 1x normal 1x gespiegelt

F-Vorderteil 1x normal 1x gespiegelt

F-Rückenteil 1x im Bruch

F-vorderer Ärmel 1x normal 1x gespiegelt

F-rückwärtiger Ärmel 1x normal 1x gespiegelt

Futterstreifen 4x 2cm x 6cm

EINLAGE

O-Vorderteilbeleg 1x normal 1x gespiegelt bzgl. Nahtzugabe s. S. 11

O-Taschenleiste 1x normal 1x gespiegelt bzgl. Nahtzugabe s. S. 11

O-Oberkragen 1x im Bruch bzgl. Nahtzugabe s. S. 11

O-rückwärtiger Beleg 1x im Bruch bzgl. Nahtzugabe s. S. 11

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe und keine Saumzugabe. 
Diese müssen beim Zuschnitt angezeichnet werden. 

Das Schnittmuster enthält extra Schnittteile, die für den Futtermantel verwendet 
werden. Alle Schnittteile, die mit dem Buchstaben O gekennzeichnet sind, werden aus 
Oberstoff zugeschnitten. Alle Schnittteile, die mit dem Buchstaben F gekennzeichnet 
sind, werden aus Futter zugeschnitten.

!

NAHTZUGABE UND SAUMVERARBEITUNG
Oberstoff:  rundum 1cm, außer am Saum, da 3-4cm
Vorderteilbelege und Futter: rundum 1cm Nahtzugabe
Einlageteile werden teilweise ohne Nahtzugaben zugeschnitten. 
Beachte dazu auch die Zuschneidepläne! Zuschneidepläne
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ZUSCHNEIDEPLAN
Hier findest du den Zuschneideplan für deine Alba. Die Nahtzugabe ist in rosa eingezeichnet.
Die Nahtzugabe ist nicht im Schnitt enthalten und muss angezeichnet werden!

GRÖẞE 34-40 GRÖẞE 42–44

OBERSTOFF OBERSTOFF

Offene Lage bedeutet, dass du den Stoff nicht im Bruch legst, sondern einlagig. Plat-
ziere die Teile dann jeweils 1x normal und 1x gespiegelt bzw. die Teile, die im Bruch zu-
geschnitten werden, spiegelst du direkt an der Bruchkante und schneidest sie als ein 
Teil zu. Wenn du mehr Stoff oder einen breiteren Stoff hast, kannst du die Teile ggf. auch 
doppellagig zuschneiden.

!

offene Lage offene Lage

weitere Zuschneidepläne

MARKIERUNGEN
Die Markierungen auf den Schnittteilen überträgst du durch einen kleinen Einschnitt in die 
Nahtzugabe auf den Schnitt. Markiere dir bei allen im Bruch geschnittenen Teilen auch eine 
Mittelknipsmarkierung (z. B. an den Säumen, am Halsloch etc.). Du kannst ebenfalls die Taillen- 
und Gesäßlinien markieren. Die Knipse helfen dir später, den Schnitt passgenau zusammenzu-
nähen.
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GRÖẞE 46-48

OBERSTOFF

Das Futter kannst du in doppelter Lage zuschneiden, sodass du den Stoff wie gewohnt 
in den Bruch legst.!

offene Lage

weitere Zuschneidepläne

GRÖẞE 34–40

Bruchkante

Bruchkante

GRÖẞE 42–48

FUTTER
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GRÖẞE 34–48

EINLAGE ZUSCHNEIDEN

Am Oberkragen gibst du nur an der Unterkante Nahtzugabe hinzu (A). 
Am vorderen Beleg nur an der Innenkante sowie oben und unten Nahtzugabe hinzugeben (B).  
Um weniger Verbrauch zu haben, kannst du den vorderen Beleg in der Mitte teilen und in zwei 
Teilen zuschneiden (s. Zuschneideplan).
Am rückwärtigen Beleg gibst du ebenfalls nur an der unteren Kante Nahtzugabe hinzu (C). 
Die Leisten schneidest du halb plus rundherum 1cm Nahtzugabe zu (D).
Schneide außerdem einen Einlagestreifen für den Saum 1cm breiter als deine Saumzugabe zu.

Beachte dazu die Grafik sowie das Foto unten.

Bügle nun die Einlage auf die 
beiden Leisten, die Belege so-
wie auf den Oberkragen.

EINLAGE AUFBÜGELN

A

A

D

D

B1

B

B2

C

C
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NÄHEN

Die GEPUNKTETEN LINIEN sind die Linien, an denen die Nähte entlanglaufen und sollen dich 
beim Lesen der Anleitung unterstützen.
VERRIEGELN meint, dass du ca. drei Stiche vorwärts nähst, dann rückwärts darüber drei Stiche 
zurück und wieder darüber drei Stiche vorwärts. Das sichert die Naht vorm Aufgehen.

Da Alba gefüttert wird, musst du die Schnittkanten nicht versäubern, es sei denn, dein 
Stoff franst sehr stark aus.

HINWEISE VOR DEM NÄHEN

!

VIDEO
Für Alba findest du auch Videoanleitungen bei bei 
Youtube.!

DIREKT ZUR
PLAYLIST

https://youtube.com/playlist?list=PLYnVxY2tnLChOIUDU1aPN5Xt7owr4779A
https://youtube.com/playlist?list=PLYnVxY2tnLChOIUDU1aPN5Xt7owr4779A
https://youtube.com/playlist?list=PLYnVxY2tnLChOIUDU1aPN5Xt7owr4779A


 
13

Markiere die Leistentasche und den Reversbruch mit Kreide oder Trickmarker. Falls du einen 
Trickmarker verwendest, teste diesen vorher an einem Reststück. Markiere die Leistentasche 
auf der rechten Seite, den Reversbruch auf der linken Seite.

Je nachdem wie stabil und fransig dein Stoff ist, kannst du beim Vorderteil auf die Leistenta-
schen auf die linke Stoffseite ebenfalls Einlage aufbügeln. Dabei sollte die Einlage ca. 1cm größer 
als die Leistentasche sein.

Klebe entlang der Kanten und des Reversbruches 
Kantenband auf die linke Seite der Vorderteile 
auf. An den Kanten liegt das Band direkt an der 
Nahtlinie an. Am eingezeichneten Reversbruch 
liegt es neben der Linie zum Rumpf hin. 

OBERSTOFF VORBEREITEN

RECHTE STOFFSEITE LINKE STOFFSEITE

LINKE STOFFSEITE

LINKE STOFFSEITE
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Bügle die Unterkante der Taschenbeutelbe-
lege entsprechend deiner Nahtzugabe auf 
die linke Seite um.

Lege die Leisten der Taschen zur Hälfte, so-
dass die rechte Seite des Stoffes außen liegt. 

Nähe die Lagen innerhalb der Nahtzugabe 
an den kurzen Seiten einmal zusammen.

Lege die Taschenbeutelbelege jeweils links 
auf rechts auf die hinteren Taschenbeutel. 
Dabei liegt die umgebügelte Kante zur Ta-
sche hin, die offene Kante zeigt nach oben. 

Steppe nun jeweils die Unterkante knapp-
kantig fest.

Nähe dann rundherum innerhalb der Naht-
zugabe die Belege fest. 

HINTEREN TASCHENBEUTEL VORBEREITEN

LEISTE NÄHEN

RECHTE STOFFSEITE

RECHTE STOFFSEITE

umgebügelte 
Kante

Setze am Taschenbeutelbeleg an der Oberkante 
eine Markierungsnaht im Abstand deiner Naht-
zugabe.

Fixierungsnaht  
des Beleges

Naht-
zugabe

Markierungsnaht
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Der Markierungsstich ist ein großer loser Stich,  der als Hilfs-
naht dient. Dieser kann später wieder leicht aufgetrennt 
werden.

!

Lege dir die Leiste rechts auf rechts auf das Vorderteil. Die Leiste ist länger als die Markierung, 
sie soll an beiden Seiten etwa gleich überstehen. Die Markierungsnaht liegt auf der Markie-
rungslinie am Vorderteil. Achte darauf, dass du sie an die richtige Längsseite legst. Die Leiste 
liegt mit der Bruchkante zur vorderen Mitte hin. 
Nähe die Leiste fest, dabei sollte diese Naht genau von der kurzen Seite der Taschenmarkierung 
bis zur anderen kurzen Seite gehen. Verriegele Nahtanfang und -ende gut.

Die Markierungsnaht liegt auf der noch 
freien aufgezeichneten Linie. Nähe den Ta-
schenbeutel genau auf der Markierungslinie 
fest – dabei sollte diese Naht genau von der 
kurzen Seite der Markierung bis zur anderen 
kurzen Seite gehen. Verriegele Nahtanfang 
und -ende gut.

Lege nun die Taschenbeutel mit dem Ta-
schenbeutelbeleg rechts auf rechts auf das 
Vorderteil. Auch hier ist alles länger als die Ta-
schenmarkierung auf dem Vorderteil. Es soll 
an beiden Seiten etwa gleich weit überste-
hen, sodass es an den Seiten bündig mit der 
zuvor genähten Leiste liegt. 

Beim Festnähen kannst du die Leiste vor der Nadel immer etwas anheben und so die Hilfsnaht 
genau auf der Taschenmarkierung ausrichten.

HINTEREN TASCHENBEUTEL ANNÄHEN

vordere Mitte

!

An der offenen Längsseite nähst du in der Breite der Naht-
zugabe mit einem großen Heftstich die Kante entlang. Dies 
ist ein Markierungsstich.
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Die kurzen Seiten der Leiste legen sich dabei 
in den Eingriff und die durch das Einschnei-
den entstandenen Dreiecke legen sich da-
bei auch um. Diese Dreiecke von links schön 
auf die Leiste und den Taschenbeutel legen. 

Die Leiste kann man von rechts mit ein paar 
Stecknadeln fixieren. Alles leicht mit dem 
Bügeleisen abdämpfen.

Schneide nun mittig der rechteckigen Mar-
kierung im Vorderteil ein bis ca. 2cm vor die 
kurzen Seiten. Von da jeweils schräg in die 
Ecken bis kurz vor die Naht einschneiden. 

2cm2cm

Wende nun alles durch die Öffnung auf die 
linke Seite. 
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Fixiere mit einer Naht jeweils die kurzen Sei-
ten der Dreiecke. Achte darauf, dass dabei 
alles gut glatt liegt, da du mit dieser Naht 
auch die Leiste auf den Taschenbeutel nähst. 
Nahtanfang und -ende schließen mit den zu-
vor genähten Längsnähten ab. Verriegle die 
Naht gut.
Wiederhole dies bei allen vier Seiten der Ta-
schen.

Stecke nun den vorderen Taschenbeutel mit der rechten Stoffseite auf die Nahtzugabe der Leis-
te. Dabei wird nur die Nahtzugabe mitgefasst und nicht das Vorderteil oder der hintere Taschen-
beutel.

Klappe das Vorderteil so um, dass die Naht-
zugabe der Leiste frei liegt. Nähe nun den 
Taschenbeutel möglichst nah an der schon 
vorhandenen Längsnaht über die komplette 
Länge an die Leiste.

VORDEREN TASCHENBEUTEL ANNÄHEN
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Stecke die Taschenbeutel rechts auf rechts aufeinander. Nähe die Beutel rundherum mit einem 
normalen Geradstich fest. Achte darauf, dass du nur die Taschenbeutel zusammennähst. An-
schließend versäuberst du die Naht.

Anschließend alles von rechts einmal ab-
dämpfen und die Stecknadeln aus der 
Leiste entfernen.

Stecke je einen vorderen und einen rück-
wärtigen Ärmel an der oberen Ärmelnaht 
rechts auf rechts aufeinander.

ÄRMEL NÄHEN
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Nähe die Ärmel zusammen und verriegle 
am Anfang und Ende. Anschließend die 
Naht auseinaderbügeln.

Stecke die Ärmel rechts auf rechts an die 
Vorderteile. Beachte dabei, dass der Dop-
pelknips bei Ärmel und Vorderteil zusam-
menliegen. 

Nähe dies zusammen und verriegle die 
Naht an Anfang und Ende.

RÜCKENNAHT NÄHEN

Stecke die Rückenteile an der hinteren 
Mitte rechts auf rechts aufeinander und 
nähe dies zusammen.

Schneide die Nahtzugabe in der engen 
Rundung bis kurz vor der Naht ein. Bügle 
die gesamte Naht dann auseinander.

ÄRMEL ANNÄHEN
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Schneide die Nahtzugabe in der engen 
Rundung bis kurz vor der Naht ein. Bügle 
die gesamte Naht dann auseinander.

Stecke nun die Ärmel an der hinteren Är-
melnaht rechts auf rechts an das Rücken-
teil und nähe dies zusammen. 

Schneide die Nahtzugabe in der engen Rundung bis kurz vor der Naht ein. Bügle die gesamte 
Naht anschließend auseinander.
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Bügle nun auf die linke Seite der Ärmelsäu-
me Einlageband auf, welches 1cm breiter als 
die Saumzugabe ist.

Stecke die Ärmelseiten-
naht und Rumpfseiten-
naht rechts auf rechts 
aufeinander. Beachte 
dabei, dass sich die Ach-
selnähte treffen und die 
Taillenmarkierungen auf-
einandertreffen.

Beim Nähen der Naht 
verriegelst du Nahtan-
fang und -ende. 

Bügle die Naht anschlie-
ßend auseinander.

Bügle die Ärmelsäume entsprechend deiner 
Saumzugabe einmal um und klappe dies 
dann wieder auf.

SEITENNÄHTE SCHLIESSEN

1cm

Saumzugabe
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Bügle nun über den kompletten Rumpf-
saum auf der linken Stoffseite einen Einla-
gestreifen. Der Streifen ist 1cm breiter als 
die Saumzugabe. Bügle dann den Saum 
entsprechend deiner Saumzugabe ein-
mal um und klappe ihn dann wieder auf.

Lege das komplette Halsloch 
vor dich hin und markiere die 
Schulternähte und die Knipse 
am Revers mit einer Nadel.

Stecke nun den Unterkragen 
rechts auf rechts an das Hals-
loch. Fange an der hinteren 
Mitte an, stecke die Knipse am 
Kragen auf die Seitennähte des 
Mantels und lassen den Kragen 
an den Markierungen am Re-
vers enden.

Nähe den Kragen fest und ver-
riegele an Anfang und Ende.

EINLAGESTREIFEN AUFBÜGELN

KRAGEN ANNÄHEN
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Schneide die Nahtzugabe bis 
kurz vor der Naht ein.

Bügle die Naht anschließend 
auseinander.

Lege den Mantel nun erst zur Seite und ste-
cke die Schultern der vorderen Belege rechts 
auf rechts auf den rückwärtigen Beleg.

Nähe die Schulternähte zusammen und si-
chere Nahtanfang und -ende.

Bügle die Nahtzugabe anschließend ausein-
ander.

BELEGE NÄHEN
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Genau wie beim Unterkragen steckst 
du nun den Oberkragen rechts auf 
rechts an das Halsloch des Beleges. 
Fange an der hinteren Mitte an, ste-
cke die Knipse am Kragen auf die Sei-
tennähte und lassen den Kragen an 
den Markierungen am Revers enden.

Positioniere den Aufhänger an der hinteren 
Mitte des Beleges. Die Enden sind ca. jeweils 
2cm von der hinteren Mitte entfernt. Fixiere 
den Aufhänger innerhalb der Nahtzugabe 
mit ein paar Stichen.
Du kannst hier außerdem noch ein Label auf-
nähen, wenn du möchtest.

Versäubere den Aufhänger an einer der 
langen Kanten.

Bügle den Aufhänger von beiden Seiten 
jeweils 1cm breit um. Die versäuberte 
Kante liegt dabei oben auf.

Steppe anschließend beide Kanten 
und fixiere somit die versäuberte Kan-
te.

AUFHÄNGER NÄHEN

KRAGEN AN BELEG NÄHEN
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Nähe den Kragen fest und verriegele 
an Anfang und Ende.

Schneide die Nahtzugabe bis kurz 
vor der Naht ein.
Bügle die Naht dann auseinander. 

Lege dir nun den vorbereiteten Mantel und die vor-
bereiteten Belege rechts auf rechts aufeinander 
und stecke entlang der Kante alles gut fest. Beach-
te, dass die Kragenspitzen und -ecken aufeinan-
der gehören. Im Kragen und Revers ist Mehrweite 
enthalten, damit der Kragen später gut liegt. Die 
Mittelknipse an den Kragen gehören aufeinander 
sowie jeweils die Knipse am Reversbruch. 

Beachte auch, dass dein Beleg kür-
zer als der Oberstoff ist, da dort unter-
schiedliche Nahtzugaben verwendet 
wurden. Der Saum ist schon vorgebü-
gelt und dient zur Orientierung. Der 
Beleg liegt über diesen Bügelbruch 
entsprechend deiner Nahtzugabe her-
über, hier ist das 1cm.

BELEGE ANNÄHEN
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Nähe einmal rundherum alles zusammen. Die Kante der Einlage hilft dir, genau zu nähen. Nähe 
bis zur unteren Kante der Belege.

TIPP FÜR DAS NÄHEN VON ECKEN UND SPITZEN: !
Bevor du den letzten Stich vor der Ecke nähst, hal-
te an und lasse die Nadel im Stoff stecken. 
Nähe bis kurz vor der Spitze. Du kannst dir die 
Spitze zuvor ggf. markieren. Vor dem letzten 
Stich legst du zwischen die Stofflagen quer ei-
nen Faden vor die Nadel (A). Nähe den letzten 
Stich in die Spitze. Nähe dabei über den Faden, 
sodass er festgenäht ist, und lasse die Nadel im 
Stoff stecken.

Die obere Stofflage ist auf dem Bild hochgeklappt. 
Zum Nähen legst du die beiden Spitzen wieder auf-
einander und nähst dann über den Faden.

Hebe das Füßchen an und drehe das Nähgut. Lege die Fäden zwischen die Stofflagen und ziehe 
sie straff (B). Die beiden Faden-Enden werden so zur Seite gezogen, dass der Faden im Kragen 
liegt. Die Nadel hält den Faden fest (C). Nach dem Nähen ist der Faden an der Spitze fixiert. 

Nähe weiter bis kurz vor die nächste Spitze.

Faden

Spitze

Faden

Spitze

Faden

SpitzeFüßchen 
angehoben

A

B C
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Bei dickeren und steiferen Stoffen solltest 
du die Nahtzugabe stufig verschneiden. 
In den Ecken schneidest du die Naht-
zugabe zurück und in den Rundungen 
schneidest du sie bis kurz vor die Naht 
ein.

Damit deine Ecken schön ausgeformt 
werden können, schneidest du die 
Nahtzugabe des Vorderteils auf 5-7mm 
zurück. Die Nahtzugabe des Belegs 
schneidest du auf 3-5mm zurück. 
Schneide an den beiden Ecken die 
Nahtzugabe zusätzlich schräg zurück.
Hinweis: Wenn dein Stoff stark franst, 
dann schneide die Nahtzugabe nicht so 
weit zurück.

ECKEN AM REVERS ZURÜCKSCHNEIDEN

Nahtzugabe Beleg 
(rosa): 3-5mm

Ecke zurück-
schneiden

Nahtzugabe Vorderteil 
(weiß): 5-7mm
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Bügle die Nähte aus und wende den 
Kragen. Ziehe dabei vorsichtig an den 
Fäden, um die Spitze zu bilden. Nicht zu 
stark, damit sich keine Nase bildet. 
Du kannst die Fäden später einfach he-
rausziehen.

Steppe nun die Nahtzugabe an Revers und Beleg – soweit es möglich ist – flach. 
Achtung: Dabei die Seiten beachten. Die vordere Kante und den rückwärtigen Beleg auf den 
Beleg flachsteppen (A), das Revers auf das Vorderteil, da es sich später umlegt (B).

A B

Beim Flachsteppen steppst du die Nahtzugabe von der Belegseite aus knappkantig flach.
Klappe dafür den Beleg auf, die Nahtzugabe liegt unter dem Beleg. Steppe die Nahtzugabe 
an den Beleg.
Beim Revers klappst du den Beleg auf und nähst die Nahtzugabe von der rechten Seite an 
das Vorderteil.

Beleg

Beleg

Vorderteil

Revers

Vorderteil

!

BELEG UND REVERS FLACHSTEPPEN
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Klappe das Rückteil anschließend auf 
und bügle es über die ganze Länge.

Lege je einen vorderen und einen rück-
wärtigen Ärmel an der oberen Ärmel-
naht rechts auf rechts aufeinander und 
stecke dies zusammen.
Nähe die Ärmel zusammen und verrieg-
le am Anfang und Ende.

Bügle dann die Naht auseinander.

FUTTER NÄHEN

Lege das Futterrückenteil mittig rechts 
auf rechts und bügle den Bruch. Nähe 
das Futter an Saum und Halsloch jeweils 
vom Knips bis zur Markierung zusam-
men und von dort schräg zum Bruch.

SAUM

HALSLOCH

Stecke die Ärmel rechts auf rechts an die 
Vorderteile. Beachte dabei den Doppelknips. 

Nähe dies zusammen und verriegle die Naht 
an Anfang und Ende.



ALBA

 30

Schneide die Nahtzugabe in der engen Run-
dung bis kurz vor der Naht ein. Bügle die ge-
samte Naht anschließend auseinander.

Schneide die Nahtzugabe in der engen 
Rundung bis kurz vor der Naht ein. Bügle 
die gesamte Naht dann auseinander.

Stecke nun die Ärmel an der hinteren Ärmelnaht rechts auf rechts an das Rückenteil und nähen 
dies zusammen. 

Stecke die Ärmelseiten-
naht und Rumpfseitennaht 
rechts auf rechts aufein-
ander. Beachte dabei, dass 
sich die Achselnähte tref-
fen und die Taillenmarkie-
rungen aufeinandertreffen.
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Beim Nähen der Naht ver-
riegelst du Nahtanfang 
und -ende. 

Bügle die Naht anschlie-
ßend auseinander.

Lasse an einer Seite im Är-
mel eine Wendeöffnung 
von ca. 20cm offen.

Nähe jeweils innerhalb der  
Nahtzugabe der Achsel-
naht und ca. 10cm vom 
Halsloch aus an der Ober-
armnahtzugabe einen 
Futterstreifen ein.

Die Futterstreifen dienen dazu, dass der Ärmel nicht „krabbelt“. Er bleibt beim An- und Aus-
ziehen an Ort und Stelle. Vor allem, wenn sich mal ein Futter statisch auflädt, wird so ver-
hindert, dass der Futterärmel herauskriecht. Dadurch, dass die Streifen aber so flexibel und 
mit „Spiel“ eingenäht werden, hat das Futter trotzdem noch genug Bewegung.

FUTTERSTREIFEN EINNÄHEN

!
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MANTEL ZUSAMMENSETZEN

Stecke das Futter rechts auf rechts an die Belege und nähe es fest. Achte dabei auf die Knipse, 
die unbedingt aufeinander treffen müssen. Bügle die Naht so, dass die Nahtzugabe von der 
vorderen Kante weg zum Rumpf hin zeigt.

Stecke nun den Futtersaum an den Oberstoff-
saum. Der Beleg wird gerade gesteckt, die Bü-
gelkante hilft dir bei der Orientierung. Das Fut-
ter wird am Vorderteil schräg zur Seitennaht 
hin auslaufend gesteckt, sodass Futterschnitt-
kante und Oberstoffschnittkante bündig lie-
gen.

Dann nähst du das Futter fest. Orientiere dich 
dazu an der Nahtzugabe des Futters.

Schneide die Ecke am Saum zurück, damit sich 
alles nach dem Wenden schön legt.

Lege die Schulter- und Seitennähte als würden 
sie sich „küssen“ und verbinde die freie Seite 
der kleinen Stoffstreifen am Futterarmloch mit 
den Nahtzugaben am Oberstoff. Das verhin-
dert später ein „Krabbeln“ des Ärmels. Er bleibt 
da, wo er sein soll.

SCHULTER

ACHSEL-
NAHT
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ÄRMELSAUM SCHLIESSEN

Lege nun deinen Mantel vor dich hin. 
Das Futter liegt auf der einen, der 
Oberstoff auf der anderen Seite. Lege 
die Ärmel so, dass sie gerade und flach 
liegen.

Klappe die Ärmel um, sodass sich die 
Ärmelsäume anschauen.

Lege nun die Saumkanten des Futter- 
und Oberstoffärmels rechts auf rechts 
zusammen. Beginne dabei an den Är-
melnähten. 

Stecke die Saumkanten nun rechts 
auf rechts rundherum gut zusammen. 
Überprüfe nochmal, ob auch nichts ver-
dreht ist.

Nähe die Rundung zusammen.

Wiederhole dies mit dem anderen Är-
mel, sodass beide Ärmel verstürzt sind.

Klappe nun den vorgebügelten Saum vom Oberstoff am Ärmel und am Rumpf so, wie es der 
Bügelbruch vorgibt. Dabei legt sich das Futter mit um, was richtig ist. 

SAUMVERARBEITUNG
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BLINDSTICH MIT DER MASCHINE
auch von Hand möglich, falls kein Blindstichfuß vorhanden

Um den Saum mit einem Blindstich mit der Maschine zu nähen, den Saum so wie auf den Bil-
dern falten. Hinweis: Bitte beachte auch die Anmerkungen in der Anleitung deiner Maschine 
zum Blindstichfuß. Teste zuvor an einem Probestück die Einstellungen, damit man später wirk-
lich nichts von der rechten Seite aus sieht.

Nähe den Saum mit dem Blindstichfuß und den passenden Einstellungen fest. In der Regel 
brauchst du diese Naht nicht zu verriegeln. 

!

Fixiere nun an allen Nähten die Nahtzugaben der Säume jeweils an den Nahtzugaben der 
Längsnähte (Seitennaht, Oberärmel- und Unterärmelnaht) mit ein paar Stichen. 
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Nun kommt der magische Moment! Durch die Wendeöffnung das ganze Teil wenden. Sei ge-
duldig und vorsichtig und ziehe alles an seinen Platz.

WENDEN

rechte Stoffseitelinke 
Stoffseite

Schemazeichnung

2-3mm

2-3mm

Für den Anfang stichst du die Nadel von innen in die Nahtzugabe ein und genau im Umbruch-
knick am Anfang der Öffnung wieder heraus. Dann stichst du genau gegenüber im Umbruch 
ein und ca. 2-3mm daneben wieder heraus. Anschließend wieder genau gegenüber auf der an-
deren Seite im Umbruchknick wieder einstechen und 2-3mm daneben herausstechen.
Fahre so weiter fort. Ziehe zwischendurch immer wieder vorsichtig den Faden etwas stramm, 
damit das Loch geschlossen wird. Vernähe am Ende den Faden mit ein paar kleinen Stichen.

LEITERSTICH NÄHEN

Tipp: Zieht man den Faden vorher einmal durch Bienenwachs oder wahlweise einen Kerzen-
stummel, gleitet er leichter durch das Nähgut und verdreht sich nicht so schnell. Aber auf-
passen: das Wachs kann schmelzen und in empfindlichen Textilien Flecken hinterlassen, sollte 
man drüberbügeln.

Die Nahtzugabe der gegenüberliegenden Seiten, die du zusammennähen möchtest, sind be-
reits nach innen umgebogen. Nimm nun den Nähfaden nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang. 
Fädle ihn in eine Handnadel – es eignen sich am besten sehr dünne Nadeln, damit es schön fein 
wird. Setze an einem Ende einen Knoten. 

!

Wenn alles gut liegt, die Nahtzugabe der Wendeöffnung nach innen legen und mit einem Lei-
terstich von Hand schließen oder alternativ zusammenlegen und knappkantig mit der Maschi-
ne zusammennähen. 

 WENDEÖFFNUNG SCHLIEẞEN
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Markiere dir die Position der Knöpfe und Knopflöcher. Die Knöpfe kommen auf das linke Vorder-
teil (vom Träger aus) und die Knopflöcher auf das rechte Vorderteil (vom Träger aus).

Schaue in die Anleitung deiner Nähmaschine, wie genau du die Knopflöcher nähen musst und 
wie du ggf. auch mit der Maschine die Knöpfe annähen kannst. Achte darauf, dass die Knopf-
löcher waagerecht liegen.

KNÖPFE UND KNOPFLÖCHER

Schneide die Knopflöcher immer mit einer sehr spitzen Schere auf. Achte darauf, dass du keinen 
Faden vom Knopfloch durchtrennst. Mit der Schere ist der Schnitt sauberer, aber es erfordert ein 
gutes Auge. Übe das vielleicht an einem Probeknopfloch. Alternativ kannst du auch einen Naht-
trenner nehmen. Dabei wird das Knopfloch aber in der Regel fransiger. Zudem solltest du bei 
dieser Methode vor den Riegeln des Knopfloches eine Nadel quer stecken, damit du nicht aus 
Versehen die Raupe durchtrennst. 

Nähe dann die Knöpfe an.

!
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#mantelalba

#thecouture

FERT IG !



HERZL ICHEN GLÜCKWUNSCH !

Du hast ein neues Lieblingsteil in deinem Kleiderschrank und kannst sehr stolz auf dich sein. 
Sicher wird dir dieses Kleidungsstück sehr lange Freude bereiten. 

Folge uns auch auf Instagram unter @thecouture.de und markiere deinen neuen Mantel mit 
den Hashtags #thecouture und #mantelalba. 

Solltest du Fragen haben, sende uns gern eine E-Mail an:
service@thecouture.de

@thecouture.de

@thecouture.de

The couture – DIY Fashion

The couture – DIY Fashion

www.thecouture.de


