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Fertigmaße 34 36 38 40 42 44 46

Brustumfang 92.7 95.7 98.7 102.7 106.7 110.7 116.7

Taillenweite 94.4 97.4 100.4 104.4 108.4 112.4 118.9

Hüftweite 102.3 105.3 108.3 112.3 116.3 120.3 125.9

Hintere Mitte 77.9 77.9 77.9 78 78 78.1 78.1

Ärmellänge 59.6 59.8 60 60.1 60.3 60.5 60.7

Kylie ist der klassische Blazer – einmal abgestaubt und mit modernem Twist. Ohne nähinten-
siven Reverskragen, aber dennoch mit. Bei diesem Modell ist der Kragen einfach weggelassen 
und es wird nur das Revers gezaubert. So ist es am Hals frei und bekommt einen coolen Look. 
Und damit du ein Taschentuch oder Handy verstauen kannst, gibt es einfache Klappentaschen 
in einer Teilungsnaht eingearbeitet. Mit deinem Lieblingsfutter wird Kylie auch von innen zum 
Hingucker und lässt sich schnell überwerfen.

s. dazu S. 8.

VORBERE ITUNG
DER SCHNITT

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46

Brustumfang 82 85 88 92 96 100 106

Taillenumfang 66 69 72 76 80 84 90.5

Hüftumfang 91 94 97 101 105 109 114.5

Armlänge 59.6 59.8 60 60.2 60.4 60.6 60.8

Vorderansicht alternatives ReversRückenansicht

MAẞTABELLE

FERTIGMAẞE

!
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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.

Oberstoff: Klassische Webware aus feiner Wolle oder Baumwolle in leichter bis mittelschwerer 
Qualität.
Futter: Als Futter eignen sich alle leichten Stoffe mit einer glatten Oberfläche.

MATERIAL ✓
- Stoff und passendes Garn

- 3 Knöpfe

- 0.9m Vlieseinlage (H200 oder G770) 

- 2m Nahtband für die Kanten und den Reversbruch

- 2m Einlagestreifen für die Säume, 1cm breiter als die Saumzugabe

- optional: 2m Saumfix (s. Saumverarbeitung S. 27)

- 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

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46

Oberstoff 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70

Futterstoff 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

Einlage 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

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.

SEW-ALONG
Zum Blazer Kylie findest du auch ein 
Sew-Along bei bei Youtube.! DIREKT ZU DEN VIDEOS

WAHL DER GRÖẞE

https://youtube.com/playlist?list=PLYnVxY2tnLCgUVsV896JZIj0D2PHJtVLg
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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 mit einer Linie. Schneide überste-
hendes 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.

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

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.

✓

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

NOCH MEHR ANPASSUNGEN

DIREKT ZUM BLOG



 
7

Schnittteil Anzahl und Zuschnitt ✓
OBERSTOFF

oberes Vorderteil
1x normal
1x gespiegelt

unteres Vorderteil
1x normal
1x gespiegelt

Taschenpatte
2x normal
2x gespiegelt

Alternativ 2x normal aus Oberstoff 
und 2x gespiegelt aus Futterstoff

Rückenteil 1x im Bruch

Oberärmel
1x normal
1x gespiegelt

Unterärmel
1x normal
1x gespiegelt

vorderer Beleg
1x normal
1x gespiegelt

rückwärtiger Beleg 1x im Bruch

FUTTERSTOFF

F-Vorderteil
1x normal
1x gespiegelt

F-Rückenteil 1x im Bruch

F-Oberärmel
1x normal
1x gespiegelt

F-Unterärmel
1x normal
1x gespiegelt

Taschenbeutel
2x normal
2x gespiegelt

optional: Futterstreifen 4x 2cmx6cm s. S. 21 und 23

ggf. Taschenpatte
1x normal
1x gespiegelt

siehe oben

EINLAGE (S. S. 9–11)

Taschenpatte 2x ohne seitliche Nahtzugabe

oberes Vorderteil
1x normal
1x gespiegelt

ohne Nahtzugabe 

vorderer Beleg
1x normal
1x gespiegelt

rückwärtiger Beleg 1x im Bruch

optional: unteres Vorder-
teil

1x normal
1x gespiegelt ohne Nahtzugabe 

ZUSCHN ITT

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe und keine Saumzugabe. 
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NAHTZUGABEN
Wir empfehlen beim Oberstoff rundum 1cm, außer am Saum, da 3-4cm. 
Bei den Vorderteilbelegen und dem Futter rundum 1cm Nahtzugabe.
Zu den Nahtzugabe bei der Einlage, beachte die Hinweise auf Seite 9.

ZUSCHN ITT

ZUSCHNEIDEPLÄNE

REVERS OHNE CUT OUT

OBERSTOFF FUTTERSTOFF EINLAGE

Hier findest du den Zuschneideplan für deine Kylie. Die Nahtzugabe ist in rosa eingezeichnet.
Das Rückteil und der rückwärtige Beleg werden jeweils im Bruch zugeschnitten. Bei dieser Ver-
sion wird die Taschenpatte nur aus Oberstoff zugeschnitten. Sie kann aber auch 2x aus Ober-
stoff und 2x aus Futter zugeschnitten werden (s. S. 7). Zur Einlage siehe auch die nächste Seite.

Du kannst das Revers auch ohne die dop-
pelte Spitze nähen. Schneide Vorderteil und 
Beleg dafür so zu, dass die Spitzen nicht aus-
geschnitten sind, sondern zu einer Spitze zu-
sammenlaufen.
Schneide dementsprechend auch die Einla-
ge für das Vorderteil zu.

B
ruchkante

B
ruchkante

B
ruchkante
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ZUSCHN ITT

Schneide entsprechend der Tabelle die 
Einlage zu. Du solltest 2 Vorderteile, 2 vor-
dere Belege, einen rückwärtigen Beleg 
und 2 Taschenpatten zuschneiden. 

Schneide die beiden oberen Vorderteile 
ohne Nahtzugabe zu. 
Schneide die Taschenpatten ohne seitli-
che Nahtzugabe (an der Rundung), also 
nur die obere Kante mit Nahtzugabe.
Die Belege schneidest du mit Nahtzu-
gabe zu.

Bügle die Einlage auf die linke Seite auf 
den Oberstoff.
Siehe dazu auch die Seiten 10–11.

Möchtest du zusätzlich mehr Stand und Sicher-
heit für die Knopfleiste, dann bügle auf das un-
tere Vorderteil ebenfalls Einlage auf.

EINLAGE ZUSCHNEIDEN

EINLAGE AUFBÜGELN

OPTIONAL: UNTERES VORDERTEIL

Diese sollte dann genauso breit sein wie die un-
tere Kante der Einlage vom oberen Vorderteil.
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NÄHEN

Schneide die Einlage ohne Nahtzugabe zu. 
Bügle die Einlage laut Herstellerangabe auf das 
obere Vorderteil.

Markiere nun die Umlegekante, die im Schnitt 
gekennzeichnet ist..

Bügle entlang der Kanten und des markierten Reversbruches Kantenband auf.

EINLAGE AUFBÜGELN

Da Kylie gefüttert wird, braucht man die Schnittkanten 
nicht zu versäubern, außer der Stoff franst sehr stark.

!

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. Markiere auch jeweils die obere und untere Mitte der Schnittteile.

Die GEPUNKTETEN 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.

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 geschlossen werden.
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Bügle nun auf die obere Patten die Einlage.

Bügle auf die Belege die Einlage auf.

Wenn du das vordere Unterteil an der Knopf-
leiste verstärken willst, dann bügle auch dort 
die Einlage auf.

REVERSBRUCH BÜGELN 

OPTIONAL: UNTERTEIL VERSTÄRKEN

Lege nun das Revers am Bruch um und dämp-
fe die Umlegekante ab.

Lasse dabei das Bügeleisen nur darüber schweben. Du solltest auf keinen Fall hart bügeln. Es 
soll eine weiche Umbruchkante bleiben.!



KYLIE

 12

Lege nun deine Pattenteile rechts auf rechts aufeinander und nähe sie jeweils zusammen. 
Dabei lässt du sie an der oberen Kante offen. Schneide dann die Nahtzugabe zurück.
Wende anschließend die Patte, forme sie aus und bügel sie.

PATTENTASCHE NÄHEN

TASCHEN NÄHEN

Lege je einen Taschenbeutel rechts auf rechts auf das obere und untere Vorderteil. Beachte da-
bei die Markierungen für die richtige Position. Beim oberen Vorderteil liegt die Patte zwischen 
Rumpfteil und Taschenbeutel.

Nähe nun die Taschenbeutel im Bereich des Eingriffs fest. Die seitlichen Nahtzugaben des Ta-
schenbeutels bleiben frei.

Lege die Patte nun rechts auf rechts auf das obere Vorderteil. Beachte dabei die Markierungen 
für die richtige Position. Du kannst sie dir innerhalb der Nahtzugabe schon ein mal heften.

Patte

Taschen-
beutel
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Lege nun das obere Vorderteil und das untere 
Vorderteil rechts auf rechts aufeinander. Die Ta-
schenbeutel schauen dabei heraus.

Nun nähst du die beiden Rumpfteile bis zum 
Tascheneingriff  zusammen. Stell sicher, dass 
du den Taschenbeutel nicht mitfasst.

Stecke nun die Taschenbeutel rechts auf rechts 
aufeinander und nähe sie rundum zusammen. 
Stell sicher, dass du die Nahtzugabe der Tei-
lungsnaht nicht mitfasst.

Bügle den Taschenbeutel am unteren Vorder-
teil um und die Nahtzugabe von der Taschen-
seite aus knappkantig flach. Nähe innerhalb 
deiner Nahtzugabe (also z. B. mit 0.75cm wenn 
du 1cm Nahtzugabe zugegeben hast).

Dieser Vorgang nennt sich flachsteppen. Dadurch ist von der rechten Seite keine Naht sicht-
bar und verhindert, dass der Beleg nach außen ‚krabbelt‘.!
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Bügle nun die Teilungsnaht auseinander und dann Taschenbeutel zum unteren Vorderteil hin.

SCHULTERNÄHTE SCHLIESSEN

Lege dir die Schulternähte von Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander und nähe 
sie zusammen. Bügle die Schulternähte auseinander.

Verfahre genauso an den Belegen für Vorder- und Rückenteil. Bügle die Schulternähte ausein-
ander.
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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.
Achte darauf, dass du an den Ecken des Revers genau bis zu den Eckpunkten nähst (siehe Grafik 
nächste Seite).

REVERS NÄHEN

Lege die Belege rechts auf rechts an die Kanten 
des Rumpfs. Achte darauf, das sich alle Ecken 
und Schulternähte richtig treffen. Der Vorder-
teilbeleg ist kürzer als das Vorderteil. Das ist 
richtig, da der Beleg nur 1cm Saumzugabe hat, 
das Vorderteil aber mehr. Beachte dies beim 
Stecken.
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Damit deine Ecken schön ausgeformt werden können, schneidest du zunächst die Ecke bis 
kurz vor die Spitze ein (Bild 1).
Dann schneidest du die Nahtzugabe des Vorderteils auf 5-7mm zurück. Die Nahtzugabe des 
Belegs schneidest du auf 3-5mm zurück (Bild 2). Schneide an den beiden Ecken die Nahtzuga-
be zusätzlich schräg zurück.
Hinweis: Wenn dein Stoff stark franst, dann schneide die Nahtzugabe nicht so weit zurück.

Bevor du den letzten Stich vor der Ecke nähst, 
halte an und lasse die Nadel im Stoff stecken. 
Hebe das Füßchen an und lege zwischen die 
Stofflagen quer einen ca. 15cm langen Faden vor 
die Nadel. Senke das Füßchen ab und mache den 
letzten Stich (ggf. mit dem Handrad). Lasse dann 
wieder die Nadel im Stoff stecken und drehe das 
Nähstück. Nimm nun das Fadenende, das rechts 
liegt, und führe es zwischen den Stofflagen nach 
links um die Nadel herum. Senke das Füßchen ab 
und nähe weiter. So liegt der Hilfsfaden um eine 
Fadenverschlingung der Naht. Beim Wenden 
kannst du an den Fadenenden leicht und vor-
sichtig ziehen und die Ecke schön ausarbeiten.

ECKEN AM REVERS ZURÜCKSCHNEIDEN

einschneiden

Nahtzugabe Beleg 
(rosa): 3-5mm

Ecke zurück-
schneiden

Nahtzugabe Vorderteil 
(weiß): 5-7mm

TIPP FÜR DAS NÄHEN VON ECKEN UND SPITZEN: 

1 2

!
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FLACHSTEPPEN

Verschneide bei dickeren und steiferen Stoffen 
die Nahtzugabe stufig. Schneide in den Ecken 
die Nahtzugabe zurück und in den Rundungen 
ein.

Nun wendest du alles vorsichtig und bügelst 
die Kanten gut aus.

Steppe die Nahtzugabe an Revers und Beleg, soweit es möglich ist, flach. 
Achtung: Beachte dabei die Seiten, welche Seite du flachsteppst. Die vordere Kante und den 
rückwärtigen Beleg steppst du auf den Beleg flach, das Revers auf das Vorderteil, da es sich 
später umlegt.

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
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ÄRMEL EINNÄHEN

Lege jeweils den Ober- und Unterärmel mit den Seitennähten rechts auf rechts aufeinander 
und nähe dies fest. Achte dabei auf die Markierungen. Wiederhole dies mit dem anderen Ärmel. 
Bügle anschließend alle Nähte gut aus.

Stecke nun die Ärmel rechts auf rechts in die Armlöcher. Achte darauf, dass du den rechten 
und linken Ärmel richtig liegen hast. Beachte dazu unbedingt alle Knipse. Streife dir ggf. die ge-
steckte Jacke einmal über, um zu testen, ob du die Ärmel richtig gesteckt hast. Nähe die Ärmel 
dann ein.

SEITENNÄHTE SCHLIESSEN

Lege nun die Seitennähte rechts auf rechts aufeinander und nähe sie zusammen.
Bügle die Nähte anschließend.

SP

SN

Beachte, dass der Ärmel mit Mehrweite konstru-
iert ist. Das heißt, er ist etwas größer als das Arm-
loch. Die Mehrweite liegt zwischen dem Doppel-
knips und dem Schulterpunkt (SP) sowie zwischen 
dem SP und dem einfachen Knips. Der Knips SN 
markiert die Schulternaht. Der Ärmel kann beim 
Nähen etwas mitgeschoben werden, sodass die 
Mehrweite gleichmäßig verteilt wird. Es sollen kei-
ne Fältchen entstehen. Halte unbedingt die Knipse 
ein  beim Nähen.
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Nähe das Futter an Saum und Halsloch jeweils vom Knips bis zur Markierung zusammen.

Klappe das Rückteil auf und bügle es über die 
ganze Länge.

Lege die Schulternähte rechts auf rechts aufei-
nander.

FUTTER NÄHEN

Lege das Futterrückenteil rechts auf rechts und 
bügle den Bruch. 
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Anschließend bügeln.

Ober- und Unterärmel mit den Seitennähten 
rechts auf rechts aufeinander legen und fest-
nähen. Achte dabei auf die Markierungen. Las-
se im linken Ärmel an einer Naht eine Wende-
öffnung von ca. 12-15cm frei.

Lege die Seitennähte rechts auf rechts aufeinander und nähe sie zusammen.

Wendeöffnung

optional kannst du die Wendeöffnung auch an der Seitennaht vom Futter setzen (s. 
vorheriger Schritt).

ÄRMEL NÄHEN

Nähe sie zusammen und bügle sie anschließend auseinander.

!
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Stecke nun die Ärmel rechts auf rechts in die Armlöcher. Achte darauf, dass du den rechten und 
linken Ärmel richtig liegen hast. Beachte dazu unbedingt alle Knipse. Streife dir ggf. die gesteckte 
Jacke einmal über, um zu testen, ob du die Ärmel richtig gesteckt hast. 
Nähe die Ärmel dann ein. Beachte auch hier die Mehrweite des Ärmels!

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Saum später zu fixieren. Sieh dir dazu die Seiten 27–30 
an. Wenn du dich für eine Saumverarbeitung mit Saumfix oder Perfekt-Saum entscheidest, 
überspringe den nächsten Schritt mit dem Aufbügeln der Einlage.

Nähe innerhalb der Nahtzugabe an Schulter-
naht und an der Achsel einen Futterstreifen an.

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

Bügle an allen Säumen ein Einlageband auf. Es soll 1cm breiter als die Saumzugabe sein.

BLAZER ZUSAMMENSETZEN

OPTIONAL: FUTTERSTREIFEN

!
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Bügle alle Säume einmal um. Dies gilt wieder 
für alle Varianten der Saumverarbeitung.

Stecke das Futter rechts auf rechts an die Belege und nähe es fest. Achte dabei auf die Knipse, 
die unbedingt aufeinander treffen müssen.

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.

Bügle die Naht so, dass die Nahtzugabe von 
der vorderen Kante weg zum Rumpf hin zeigt.
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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.

ÄRMELSAUM SCHLIESSEN

Lege nun deinen Blazer vor dich hin. Das Futter liegt auf der einen, der Oberstoff auf der ande-
ren Seite. Lege die Ärmel so, dass sie gerade und flach liegen.
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Klappe die Ärmel um, sodass sich die Ärmelsäume anschauen.

Lege nun die Saumkanten des Futter- und Oberstoffärmels rechts auf rechts zusammen. Be-
ginne dabei an den Ärmelnähten. 
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Stecke die Saumkanten nun rechts auf rechts rundherum gut zusammen. Überprüfe nochmal, 
ob auch nichts verdreht ist.

Nähe die Rundung zusammen.



KYLIE

 26

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. 

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

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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Wenn du möchtest, kannst du den Saum nun noch zusätzlich fixieren. So stellst du sicher, dass 
er nicht umklappt oder dein Futter herausschaut. Dafür gibt es verschiedene Varianten.

SAUMVERARBEITUNG

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 
Bildern falten. Hinweis: Bitte beachte auch die Anmerkungen in der Anleitung deiner Maschi-
ne zum Blindstichfuß. Teste zuvor an einem Probestück die Einstellungen, damit man wirklich 
nichts von rechts später sieht.

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

!
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FIXIEREN MIT SAUMFIX

Haftmassenband mit oder ohne Trägerpapier

eher unflexibel, aber schnell

Du legst das Band in den vorgebügelten Saum. Sollte dein Saumfix ein Trägerpapier haben, büg-
le es zunächst fest. Dann klappst du den Saum hoch und bügelst alles entsprechend der Herstel-
lerangaben fest. Bitte pressen, anstatt das Bügeleisen zu schieben.

!
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Zwei fixierbare Gewebebänder, die mit einem Blindstich verbunden sind

FIXIEREN MIT PERFEKT SAUM

flexibler schneller Saum mit der Flexibilität eines Blindstichs

Du hast dein Futter bereits mit deinem Oberstoff am Saum verbunden.

Dein Blazer wurde noch nicht gewendet. Er 
liegt noch mit der linken Stoffseite nach oben 
vor dir. Nun zeichnest du dir mit Kreide oder 
Trickmarker auf den Saum des Oberstoffes dei-
ne angeschnittene Saumzugabe auf. Hier sind 
es 4 cm (genauso breit wie mein Saumband).

Schneide dir jetzt sein Saumband in der benö-
tigten Länge zu. Es sollte einmal über den kom-
pletten Saum reichen.

Bei Vlieseline Perfekt Saum handelt es sich um ein aufbügelbares Gewebeband. Es fixiert da-
bei den Saum und ist trotzdem noch beweglich, da es sich dabei um 2 übereinander liegen-
de, dehnbare Gewebebänder handelt, die jeweils mit der Haftmasse nach außen durch einen 
Blindstich miteinander verbunden sind. Das ist eine schnelle und unkomplizierte Art den Saum 
zu verkleben.

!
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Fixiere das Saumband mit dem Bügeleisen 
und lasse es anschließend einen Moment 
abkühlen.
Wenn du deinen Blazer wendest, kannst du 
den Saum nochmal von der rechten Stoffsei-
te aus bügeln. Dein Saum ist jetzt sicher ver-
klebt und klappt sich nicht mehr auf.

Jetzt bügelst du deinen Saum an deiner aufgezeichneten Kante schon einmal über die gesamte 
Länge um.

Lege dein Saumband in den umgebügelten Saum. Beide Seiten des Saumbandes sind mit Kle-
ber versehen, sodass dein eingebügelter Saum fixiert wird.  
Beachte: Der eingearbeitete Faden zeigt nach oben in Richtung Kragen.
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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

Schließe die Wendeöffnung von Hand mit ei-
nem Matratzenstich.

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 
Knopflöcher waagerecht liegen.

KNÖPFE UND KNOPFLÖCHER
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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 Nahttrenner nehmen. Dabei wird 
das Knopfloch aber in der Regel fransiger. Zu-
dem solltest du bei dieser Methode vor den 
Riegeln des Knopfloches eine Nadel quer ste-
cken, damit du nicht aus Versehen die Raupe 
durchtrennst. 

Nähe dann deine Knöpfe an.
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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 Blazer mit 
den Hashtags #thecouture und #blazerkylie. 

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


