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WAHL DER GRÖẞE

VORBERE ITUNG

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 97

Hüftumfang 91 94 97 101 105 109 114 120

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46 48

Innenbeinlänge 
in cm

70.9 70.9 71.0 71.0 71.0 71.1 71.1 71.1

Betsy ist modern und doch zu jeder 
Gelegenheit tragbar. Sie ist höher ge-
schnitten, sodass du Oberteile in den 
Bund stecken kannst und außerdem 
das tolle Detail an Betsy zeigst: den 
figurformenden Abnäher, der in der 
Tasche liegt. Der Eggshape bietet dir 
bequeme Weite und wird durch Ab-
näher am Saum erzielt.

DER SCHNITT
Vorderansicht Rückenansicht

Die Größe bemisst sich nach dem HU (Hüftumfang). 
Liegst du genau zwischen zwei Größen, wähle die größere 
Größe. Ist der Unterschied zwischen dem HU und dem TU 
zu groß, musst du den Schnitt ggf. anpassen. Zum Anpas-
sen der Leibhöhe und Beinlänge, siehe Seite 6.

MAẞTABELLE

FERTIGMAẞE

ANGABEN IN CM

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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VORBERE ITUNG

DER STOFFVERBRAUCH

WELCHER STOFF EIGNET SICH?

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.

Der Schnitt ist für Hosenstoffe konstruiert. Geeignete Stoffarten sind z. B. Baumwollwebware, 
Tencel, Denim, Twill... Dein Stoff sollte unbedingt Elasthan beinhalten, da mit Dehungsabzügen 
im Schnitt gearbeitet wird.

MATERIAL ✓
- Stoff und passendes Garn

- optional etwas Futterstoff für die Taschenbeutel

- 1x Reißverschluss 16cm nicht teilbar (ggf. auch länger)

- 0.40m Vlieseinlage (z. B. G770 oder H200)

- Stylefix

- Hosenknopf

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

- den fertig geplotteten Schnitt im A0 Format 

- Nähmaschinennadeln passend zu deinem Stoff 

- Stecknadeln und Schere 

- eine Nähmaschine

WAS DU ALLES BRAUCHST

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.

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46 48

Verbrauch 1.40 1.50 1.50 1.60 1.70 1.80 2.10 2.10
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SCHN ITT ANPASSEN

VORBEREITEN

LEIBHÖHE VERLÄNGERN

Im Schnittmuster sind Linien zum Anpassen der Leibhöhe sowie der Beinlänge eingezeichnet. 
An diesen Linien kannst du den Schnitt auseinanderschneiden und um die gewünschte Menge 
kürzen oder verlängern.

Bei der Anpassung der Leibhöhe müssen der Übertritt und der Untertritt sowie der Reißver-
schlussbeleg mit verlängert oder gekürzt werden. Beachte auch, dass du einen längeren bzw. 
kürzeren Reißverschluss brauchen wirst.

Lege dir beim Verlängern ein Stück festes Papier unter deinen Schnitt und fixiere deine Schnitt-
teile. 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 durchgehende Linie zeichnest. 
Schneide dann überstehendes Papier ab. 

Die Änderungen müssen immer an Vorder- und Hinterhose gleichermaßen 
vorgenommen werden.

!
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Denke daran, alle Schnittteile anzupassen, die die Veränderung betreffen. Wenn du das Vor-
derteil kürzt, musst du auch das Rückteil und den Übertritt, den Untertritt sowie den Reißver-
schlussbeleg auf die gleiche Weise anpassen.

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.

AN ALLE SCHNITTTEILE GEDACHT

ÜBERGÄNGE AUSGEGLICHEN

CHECKL ISTE ✓

BEINLÄNGE ANPASSEN

Wenn du die Länge deiner Hose anpassen möch-
test, ist es wichtig, die Hose auf Höhe des Knies zu 
verlängern oder zu kürzen. Andernfalls wird deine 
Jeans unten enger oder weiter. Im Prinzip ist es der 
selbe Vorgang, wie bei der Veränderung der Leib-
höhe. 
Für eine Verlängerung der Hose wird das Schnitt-
muster zunächst an der dafür vorgesehenen Stelle 
geteilt und dann auseinander geschoben. Um die 
Hose zu kürzen, wird die Hose ebenfalls zunächst 
am Knie geteilt und dann um die gewünschte Län-
ge übereinander geschoben.

LEIBHÖHE KÜRZEN

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 begra-
dige, wenn nötig, die Kanten.
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NAHTZUGABEN

Schnittteil Anzahl und Zuschnitt ✓
OBERSTOFF

Vorderhose 1x rechts, 1x links beachte den Hinweis auf Seite 8!

Hinterhose 1x normal, 1x gespiegelt

Taschen 1x normal, 1x gespiegelt

vorderer Taschenbeutel 1x normal, 1x gespiegelt optional aus leichter Baumwolle, damit die Lagen 
nicht zu dick werden

hinterer Taschenbeutel 1x normal, 1x gespiegelt

Bund rechts 1x normal, 1x gespiegelt

Bund links 1x normal, 1x gespiegelt

Reißverschlussbeleg 1x normal

Gürtelschlaufen 1x 35cmx3.5cm siehe unten Hinweis zu den Gürtelschlaufen

EINLAGE G770

Bund rechts 1x gespiegelt

Bund links 1x gespiegelt

Reißverschlussbeleg 1x normal

Wir empfehlen rundum 1cm Nahtzugabe.
Beachte: Aufgrund der Abnäher ist die Saumzugabe bereits enthalten. Du musst also überall 
Nahtzugabe hinzugeben, außer am Saum. Die Nahtzugaben sind in der Grafik (nächste Seite) 
rosa markiert. Beachte dazu die Zuschnitttabelle sowie die Lagepläne und den Hinweis zur 
Vorderhose auf Seite 8.

Hinweis: Die Einlage für den Bund muss so zugeschnitten werden, dass jeweils die beiden 
Bundteile verstärkt werden, die später außen liegen. Wenn dein Bund fester sein soll, kannst 
du auch beide Bundteile verstärken.
Gürtelschlaufen: Lasse in Anzahl und Breite deiner Kreativität freien Lauf. Wir empfehlen etwa 
3-4cm Breite. Die Länge einer einzelnen Gürtelschlaufe sollte etwa 7cm betragen. Mit unserer 
Zuschnittempfehlung bekommst du entsprechend 5 Gürtelschlaufen.

ZUSCHN ITT

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe.

MARKIERUNGEN
Die Markierungen auf den Schnittteilen überträgst du durch einen kleinen Einschnitt in die 
Nahtzugabe auf den Schnitt. Die Knipse helfen dir später, den Schnitt passgenau zusammen-
zunähen. Setze hier auch an der Knielinie in der Nahtzugabe eine Markierungen, damit du die 
Hosenbeine später besser zusammennähen kannst.
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ZUSCHN ITT

LAGEPLÄNE
Hier findest du die Lagepläne für deine Betsy. Die Nahtzugabe ist in rosa eingezeichnet. 
Beachte unbedingt auch die Hinweise zum Zuschnitt der Vorderhose auf Seite 8 und die Tabelle 
auf Seite 5!

Größe 34

Größe 36–38

Größe 40
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ZUSCHN ITT

Größe 42

Größe 44

Größe 46–48
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ZUSCHN ITT

Sollte dir die bebilderte Anleitung nicht ausreichen, 
kannst du dir die Videos zur Hose Betsy bei Youtube 
anschauen. Dort ist auch der Zuschnitt erklärt. direkt zum Zuschnitt-

Video

ZUSCHNITT DER VORDERHOSE

Bei der Vorderhose musst du beim Zuschnitt beachten, dass du eine linke und eine rechte Vor-
derhose zuschneidest. Am Schnittteil für die Vorderhose ist eine Linie eingezeichnet. Die linke 
Vorderhose wird mit Übertritt zugeschnitten. Das rechte Vorderteil wird ohne Übertritt (bzw. 
als Untertritt) zugeschnitten. 

linke Vorderhose

linke Vorderhose

rechte Vorderhose

rechte Vorderhose

rechte Vorderhose

1

3

2

Knicke für die rechte Vorderhose dein Schnittteil an der vorgegebenen Linie um (Grafik 2). 

Denke nun daran, dass du noch rund-
herum 1cm Nahtzugabe hinzugeben 
musst (Grafik 3).

!
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Die GESTRICHELTEN LINIEN sind die Linien, an denen die Nähte entlanglaufen und sollen dich 
beim Lesen der Anleitung unterstützen.

VERRIEGELN: 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 Aufge-
hen.

BEACHTE, dass einige Bilder vom Modell abweichen können. Sie zeigen aber genau die Schrit-
te, die du durchführen musst.

HINWEISE VOR DEM NÄHEN
VERSÄUBERN: Du solltest alle Nähte mit einem leichten Zick-Zack-Stich versäubern oder, wenn 
eine Overlock vorhanden ist, können alle Nähte mit der Overlocknaht versäubert werden.

Bügle die Einlage auf die linke Stoffseite des 
Bundes und des Reißverschlussbelegs ent-
sprechend der Angabe der Einlage auf.

Markiere dir genau, wo die Abnäherspitze lie-
gen soll und auch die Abnäherschenkel. Ver-
wende dazu einen Stift, der wieder verschwin-
det, mache dazu ggf. einen Test auf einem 
Stoffrest.

NÄHEN

EINLAGE AUFBÜGELN

ABNÄHER VORBEREITEN



 
11

Lege dir am Saum die Abnäherschenkel genau 
aufeinander. Sie mache einen Knick im Verlauf, 
das ist richtig.
Nähe die Abnäher von der Saumkante aus und 
lasse die Naht zur Spitze hin schön auslaufen. 
Nähe über die Spitze hinweg ca. 5cm ins Leere. 
Schneide den Faden nicht ab!

Bügle dir den kleinen Abnäher an der Vorder-
hose vor. Dazu legst du die Abnäherschenkel 
aufeinander und bügelst den Bruch. So ent-
steht eine Bügelkante genau in der Mitte des 
Abnähers. Das ist etwas friemelig, hilft dir aber 
sehr beim weiteren Vorgehen. Den Bügelbruch 
nennen wir im Weiteren Abnähermittellinie.

Bügle die Abnäher so, dass der Inhalt zur Seite 
liegt.

ABNÄHER AM SAUM NÄHEN

ABNÄHER AN DER VORDERHOSE NÄHEN

Hebe das Füßchen an und lege den Abnäher 
wieder unter die Nadel. Fixiere nun die Faden-
schlaufe zwischen Naht und Bruchkante mit 
einem Punktstich oder einem Stich vor und 
zurück. Auf der Fadenschlaufe darf keine Span-
nung liegen.

Ein Punktstich nähst du, indem du 
mehrere Stiche an einer Stelle nähst. 
So fixierst du die Naht.

Punktstich

!
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TASCHEN VORBEREITEN

Lege den vorderen Taschenbeutel rechts auf 
rechts an die Eingrifflinie, die Abnäherschen-
kellinien von Vorderhose und Taschenbeutel 
liegen dabei genau aufeinander.
Nähe den Taschenbeutel an der Eingrifflinien 
fest und lasse die Naht nur bis zur Abnähermit-
tellinie gehen.

Bügle die Naht auseinander und 
lasse die Nahtzugabe dabei zum Ta-
schenbeutel hin liegen. Diese kannst 
du knappkantig flachsteppen (siehe 
nächste Seite). Wende den Taschen-
beutel anschließend nach innen um. 

Abnähermittellinie

Schneide nun wie auf dem Foto schräg die 
Nahtzugabe bis zur Abnähermittellinie ein.

Zu den Abnähern gibt es 
auch ein Youtube-Video!

FLACHSTEPPEN

Bügle die Nahtzugabe zur Tasche. Steppe dann die Nahtzugabe von der Taschenseite aus 
knappkantig flach. Dabei fasst du nur Nahtzugabe und Taschenbeutel.

Dieser Vorgang nennt sich ‚flachsteppen‘. Dadurch ist von der rechten Seite keine Naht 
sichtbar und verhindert, dass der Taschenbeutel nach außen ‚krabbelt‘.

!
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Falte dir die Vorderhose rechts auf rechts so 
zusammen, dass die Abnäherschenkel wieder 
aufeinanderliegen. Bügle dir dies ggf. nochmal 
vor.

Abnäher

rechtes
Vorderteil

linkes
Vorderteil

TASCHENABNÄHER NÄHEN

Nun legst du den hinteren Taschenbeutel auf den vorderen Taschenbeutel sowie an die Naht-
zugabe des Vorderteils. Die Knipse der Taschenbeutel treffen dabei auf die Abnäherspitze. Es ist 
richtig, dass der gefaltete Abnäher mitgefasst wird.

Abnäherspitze

hinterer 
Taschenbeutel

Nähe nun den hinteren Taschenbeutel an. Da-
bei werden Abnäher, vorderer Taschenbeutel 
und hinterer Taschenbeutel zusammen ge-
schlossen.
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Ab der Abnäherspitze nähst du nur noch die 
beiden Taschenbeutel zusammen. Versäubere 
anschließend die Naht.

Versäubere dann an der Vorderhose links und 
rechts die Schrittnaht und die Belegkanten.

Klappe alles auf und bügle alles gut aus.

Lege den Reißverschlussbeleg links auf links 
aufeinander. Bügle die Kante gut und versäu-
bere anschließend die offene lange sowie die 
untere Kante.

REIẞVERSCHLUSS VORBEREITEN
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Übertritt

Untertritt

So sehen deine beiden um-
gebügelten Vorderhosen nun 
aus.

KNIPS

KNIPS

NAHT-
ZUGABE

Bügle nun an der Vorderhose den Übertritt am Knips auf die linke Seite um (siehe gestrichelte 
Linie). 

Am Untertritt bügelst du die Nahtzugabe auf die linke Seite um (siehe gestrichelte Linie). Gehe 
hier wirklich von der Nahtzugabe aus und nicht vom Knips.
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Markiere dir nun das Reißverschlussende. Lege dafür deinen Reißverschluss an den Knips am 
Übertritt. Beachte, dass die Reißverschlusszähnchen erst etwa 1.5cm (bei 1cm Nahtzugabe) 
unter der Bundkante beginnen, damit du später den Bund annähen kannst. Markiere dir am 
unteren Ende des Reißverschlusses die Stelle, wo die Zähnchen enden.

Lege dann die Vorderhosen rechts auf rechts zusammen. Nähe nun vom Schritt bis zur Reißver-
schlussmarkierung die beiden Vorderhosenteile zusammen.

1.5cm

Dämpfe deinen Reißverschluss mit dem Bügeleisen einmal ab. Dabei wird nur 
mit dem Dampf gearbeitet und nicht aufgesetzt. So schrumpft man den Reiß-
verschluss vor und läuft nicht Gefahr, nach dem ersten Waschen Wellen zu be-
kommen. Achte darauf, dass bei einem Plastikreißverschluss die Zähne nicht 
schmelzen und bedenke, dass bei einem Metallreißverschluss die Zähne sehr 
heiß werden können.

KNIPS AM  
ÜBERTRITT
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Klebe Stylefix auf die andere Seite des Reißverschlusses.
Klappe den Übertritt zurück und achte darauf, dass die Knipse an Übertritt und Untertritt genau 
aufeinander liegen. Der Reißverschluss klebt nun am Übertritt.

Lege nun den Reißverschluss unter den Un-
tertritt (auch hier beginnen die Zähnchen 
erst 1.5cm unter der Bundkante!). Klappe den 
Übertritt zur Seite. Das Endstück des Reißver-
schlusses liegt vor dem Nahtende der Schritt-
naht. Stecke den Reißverschluss fest oder nut-
ze Stylefix.

Steppe den Reißverschluss nun knappkantig 
am Bruch fest. Nutze dazu ein Reißverschluss-
füßchen.

Ü
bertritt

Untertritt

Klappe die Hose so auf, dass du den Reißver-
schluss am Übertritt festnähen kannst.

REIẞVERSCHLUSS EINNÄHEN
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Nun legst du wieder alles so, wie es fertig im geschlossenen Zustand aussehen soll.
Markiere dir nun eine Ziernaht mit Kreide oder einem Markierstift. Die Markierung soll so liegen, 
dass der Übertritt immer mitgefasst wird und sie knapp unterhalb des Endstückes des Reißver-
schlusses endet. Nähe die Ziernaht.

Lege dir nun den Reißverschlussbeleg an die Kante des Untertritts. Klappe alles so zur Seite, 
dass du den Beleg festnähen kannst. Am besten nähst du dies auch noch mit dem Reißver-
schlussfuß. Es wird nur der Reißverschlussbeleg mit der Nahtzugabe des Untertritts und des 
Reißverschlusses gefasst.

Reißverschlussbeleg

REISSVERSCHLUSSBELEG ANNÄHEN

ZIERNAHT NÄHEN

Klappe alles wieder so, wie die Hose geschlos-
sen aussehen soll und schließe auch den Reiß-
verschluss. Der Beleg liegt nun zum Übertritt 
hin.

REISSVER-
SCHLUSSBELEG

ÜBERTRITT
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Setze einen Riegel in der Rundung der Ziernaht und unter das Ende des Reißverschlusses. Dies 
kann mit einem Gradstich oder einem engen Zickzack-Stich genäth werden. Nun kannst du auch 
noch an der Schrittnaht eine Ziernaht setzen, wenn du möchtest.

RIEGEL NÄHEN

HINTERHOSE NÄHEN
Nähe die Abnäher in der Hinterhose. Lege die 
Hose entsprechend der Markierung rechts auf 
rechts zusammen. Fange dann von der Schnitt-
kante aus an zu nähen und nähe dann weiter 
bis zur Abnäherspitze.

Hebe das Füßchen an und lege den Abnäher 
wieder unter die Nadel. Fixiere nun die Faden-
schlaufe zwischen Naht und Bruchkante mit 
einem Punktstich oder einem Stich vor und 
zurück. Auf der Fadenschlaufe darf keine Span-
nung liegen.

Bügle den Tascheneingriff einmal um deine 
Nahtzugabe ein und laut Umbruchline um. 
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Positioniere dir die Taschen auf den Hinterhosen laut Markierung – oder so, wie du es magst – 
und nähe sie fest.

Lege die Hinterhosen rechts auf rechts aufei-
nander und nähe die Schrittnaht zusammen 
und versäubere die Kanten.
Steppe die Nahtzugabe von rechts ggf. noch 
als Ziernaht fest.

HINTERHOSE ZUSAMMENNÄHEN

Bügle dir nun die restlichen Seiten entspre-
chend deiner Nahtzugabe um.

Nähe den Eingriff knappkantig  von links fest.
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Stecke nun die Innenbeinnähte entsprechend 
der Knipse rechts auf rechts zusammen. 

Beim Nähen der Innenbeinnaht sollte die Hin-
terhose oben liegen, sodass dir der Transpor-
teur der Maschine beim Einhalten hilft. 

INNENBEINNÄHTE SCHLIESSEN

Achtung: Dabei liegt die Vorderhose in leichten Wellen bis zum Knie, da in der Hinterhose Dres-
surweite konstruiert wurde. Unterhalb des Knies liegt es glatt. Verteile die Dressurweite bis zum 
Knips gleichmäßig. Die Dressurweite ist für einen optimalen Sitz notwendig.

!

Die Aussenbeinnähte legst du rechts auf rechts 
aufeinander und nähst sie zusammen. Achte 
auf die Knipse und darauf, dass die Taschen 
mitgefasst werden.
Versäubere dann deine Seitennähte.

AUSSENBEINNÄHTE SCHLIESSEN
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Versäubere eine Längsseite der Gürtelschlau-
fen. Bügle die Längsseiten je etwa 1cm so um, 
dass sich die Kanten abdecken.

Nähe nun an den Kanten die Umbrüche fest. 
Anschließend schneidest du 5 gleichlange Gür-
telschlaufen. Sie sollten 7cm lang sein.

Bügle die Einlage auf den Bund – falls noch nicht geschehen – und versäubere jeweils die hin-
tere Mitte der Schnittteile.

Nähe die hinteren Mitten jeweils rechts auf 
rechts zusammen und bügle sie auseinander.

GÜRTELSCHLAUFEN NÄHEN

BUND NÄHEN
TIPP: Alle Nähte am Bund sollten elastisch sein. Der Schnitt hat Dehnungsabzüge und 
passt sonst evtl. nicht richtig.

5x

Schneide dann die Ecke etwas zurück.

Lege den vorderen und hinteren Bund nun 
rechts auf rechts aufeinander und nähe die 
kurzen Seiten und die obere Kante zusammen.
Lasse dabei an den kurzen Kanten 1cm bis zur 
Bundansatzkante frei.

!
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Wende den Bund und forme die Ecken und 
Kanten schön aus.

Variante 1: Die Schlaufen werden im Bund mitgefasst (siehe nächste Seite). Die offene Kante der 
Schlaufen wird am Ende festgenäht.

Variante 2: Die Schlaufen werden erst ganz zum Schluss angenäht. Dafür werden die kurzen 
Kanten entsprechend der Nahtzugabe nach innen umgeschlagen. Am besten nimmst du dir 
hier einen Hammer zur Hilfe und schlägst diese Umbruchkante ein paar Mal flach. Das erleich-
tert dir das Annähen.

HINWEIS ZU DEN GÜRTELSCHLAUFEN

Es gibt verschiedene Varianten, die Gürtelschlaufen einzunähen.

Auf den Bildern siehst du Variante 1. Du kannst aber auch Variante 2 verwenden.

!

!

Lege nun den Bund rechts auf rechts an die Hose. Achte auf linke und rechte Bundseite und auf 
die Knipse für die Seitennaht. Die hinteren Mitten treffen aufeinander.

BUND ANNÄHEN

Wie du einen Jeans-
bund annähst, haben 
wir auch in einem Vi-
deo bei Youtube er-
klärt. 
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Lege dabei deine Gürtelschlaufen rechts auf 
rechts auf die Hose zwischen Hose und Bund. 
Positioniere eine Gürtelschlaufe auf der hinte-
ren Mitte, jeweils eine ca. 3cm von der Seiten-
naht entfernt auf die Hinterhose und je eine ne-
ben dem Tascheneingriff auf der Vorderhose. 
Stecke alles gut fest. 

Nähe alles zusammen und achte am Anfang 
und Ende darauf, dass du nur bis zur Naht der 
kurzen Bundseiten nähst. Bügle alles so, dass 
die Nahtzugabe in den Bund hinein liegt.

Bügle nun die Nahtzugabe des Innenbundes 
ein – und zwar so, dass die Bundansatznaht ab-
gedeckt ist. 
Lege den Innenbund nach innen und stecke 
dir nun alles sorgfältig aufeinander.
Nähe nun von außen im Nahtschatten den In-
nenbund fest. Du kannst mit dem Fingernagel 
die Kante des Innenbundes fühlen und so si-
cherstellen, dass sie mitgefasst wird.

Nun kannst du den Bund rundherum noch mit 
einer Ziernaht versehen.

Die Gürtelschlaufen legst du gerade hoch und 
die Nahtzugabe schlägst du am offenen Ende 
einmal um. 
Fixiere die Schlaufen mit einem Riegel. Ach-
tung: Hier sind sehr viele Stofflagen! Nutze ggf. 
das Handrad.

Tipp: Dickere Stellen kannst du vorher mit dem Hammer etwas platt hämmern. So 
kannst du einfacher darüber nähen.!
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Markiere dir Knopf- und Knopflochpositon 
und setze ein Knopfloch laut Anleitung deiner 
Maschine. Nähe den Knopf entweder mit dei-
ner Maschine an, von Hand oder setze einen 
Druckknopf.

Schlage den Saum 1cm auf die linke Seite ein 
und entsprechend der Knipse nach innen um. 
Nähe dies knappkantig fest.

KNOPF UND KNOPFLOCH

SAUM NÄHEN



BETSY
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#betsypants



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 deine neue Hose mit den 
Hashtags #thecouture und #hosebetsy. 

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


