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Hemdblusen im Oversize-Stil kommen niemals aus der Mode. Susann Oversize ist eine lässige 
Hemdbluse im Boyfriendstyle. Du kannst diese Bluse in drei verschiedenen Längen für dich nä-
hen. Es stehen die Blusen-, Tunika- und Kleiderlänge im Schnitt zur Verfügung. Susann wird dich 
das ganze Jahr begleiten und kann vielfältig gestylt werden. Wähle den lässigen Hemdblusen-
stil, die schlichte Variante oder bringe die Bluse mit einem Gürtel auf Taille. Susann ist die beste 
Freundin in deinem Kleiderschrank.  

VORBERE ITUNG

DER SCHNITT

MAẞTABELLE

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

FERTIGMAẞE

Vorderansicht Rückansicht

Größe 34 36 38 40 42 44 46 48

1/2 Brustweite 52.5 54 55.5 57.5 59.4 61.5 64.5 67.5

1/2 Taillenweite 53.5 55 56.5 58.4 60.4 62.4 65.3 68.1

1/2 Hüftweite 55.3 56.8 58.3 60.3 62.3 64.3 67 69.8

Bei Youtube findest du eine Videoanleitung 
zum Nähen deiner Bluse Susann. DIREKT ZUM VIDEO
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VORBERE ITUNG

WELCHER STOFF EIGNET SICH?
BLUSENLÄNGE: Für die Bluse kannst du alle möglichen Blusenstoffe verwenden. Sowohl weich 
fließende, als auch festere Stoffe z.B. Popeline, Oxford Gewebe, Tencel, gewebte Viskose, Baum-
wolle, Rayon
TUNIKA- UND KLEIDERLÄNGE: Wenn du lieber die lange Version nähen möchtest, dann solltest 
du am besten etwas weich fließendes wählen, z.B. Tencel, gewebte Viskose, Rayon etc.

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 TU 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.

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.

Material ✓
- Stoff und passendes Garn

- ca. 1m Vlieseinlage (z.B. H 200, H180 oder G770 je nach Stoff)

- Blusenknöpfe mit 10–13 mm Durchmesser in folgender Menge:
Blusenlänge 7 Knöpfe
Tunikalänge 8–9 Knöpfe
Kleiderlänge 9 –10 Knöpfe

- passende Nadeln für deinen Stoff

-  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

WAS DU ALLES BRAUCHST

Größe 34 36 38 40 42 44 46 48

Blusenlänge 
Kurzarm

1.3 1.3 1.3 1.9 1.9 2.2 2.2 2.2

Blusenlänge 
Langarm

1.6 1.6 1.6 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5

Kleidlänge 
Kurzarm

1.6 1.6 1.6 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5

Kleidlänge
Langarm

1.9 1.9 1.9 2.5 2.5 2.8 2.8 2.8
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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.

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

ZUSCHN ITT

DER ZUSCHNITT

Schnittteil Anzahl und Zuschnitt ✓
OBERSTOFF

Vorderteil 1x normal 1x gespiegelt

Rückenteil 1x im Bruch

Ärmel 1x normal 1x gespiegelt Langarm oder Kurzarm

Passe 1x im Bruch

Tasche 1x normal

Oberer Umlegekragen 1x im Bruch

Unterer Umlegekragen 1x im Bruch

Manschette 1x normal 1x gespiegelt nur für Langarm

EINLAGE

Taschen 1x gespiegelt wenn dein Stoff sehr weich ist

Manschette 1x normal 1x gespiegelt

Oberer Umlegekragen 1x gespiegelt

NAHTZUGABE UND SAUMVERARBEITUNG

Wir empfehlen rundum 1cm Nahtzugabe und am Saum 1.5cm Saumzugabe.
Achtung: Schneide keine Nahtzugabe an die angeschnittene Knopfleiste, also keine 
Nahtzugabe an die vordere Mitte. Am Halsloch und am Saum schon. Nur die vorde-
re Mitte bitte ohne Nahtzugabe zuschneiden, da diese später eingeschlagen wird (s. 
nächste Seite).

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. Die Knipse helfen dir später, den Schnitt passgenau zusammenzunä-
hen.

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe und keine Saumzugabe. 

HINWEISE ZUM ZUSCHNITT
ÄRMEL
Entscheide dich für die Lang- oder Kurzarmvariante und schneide die Ärmel entsprechend zu.

VLIESEINLAGE
Die Knopfleisten sind an das Vorderteil angeschnitten, müssen aber auch mit einem leichten 
Vlies verstärkt werden. Hier eignet sich alternativ ein fertiges Vliesband.
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LAGEPLÄNE

Größe 34–40

Größe 42–46

Größe 48–50

Hier findest du die Lagepläne für den Zuschnitt. Die Nahtzugaben sind zur Orientierung farblich 
markiert. Für den optimalen Zuschnitt haben wir die Pläne geteilt, d.h. du musst beim Zuschnitt 
den Stoff auf zwei Weisen hinlegen. Die Bruchkanten sind jeweils gekennzeichnet.

Bruchkante

Bruchkante

Bruchkante

Bruchkante

Bruchkante

Bruchkante

Bruchkante

Bruchkante

Bruchkante

Achtung: Das Vorderteil wird 
an die Bruchkante gelegt, 
aber nicht im Bruch zuge-
schnitten, sodass du zwei 
einzelne Teile zuschneidest. 
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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.

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

HINWEISE VOR DEM NÄHEN

Um die Kleberückstände der Einlage auf deinem Bügelbrett zu vermeiden, kannst du Einlage 
auf zwei Weisen zuschneiden:

Du nimmst ein Stück Oberstoff, das so groß ist, dass alle Einlageteile drauf passen. Nun schnei-
dest du die Einlage etwas kleiner als das Stück Oberstoff zu. Nun kannst du die volle Fläche Ein-
lage auf den Oberstoff bügeln. Anschließend legst du die Schnittteile auf, die verklebt werden 
müssen, und schneidest sie zu.
Vorteil: Das Schnittteil kann beim Verkleben nicht mehr einlaufen oder sich verziehen 
Nachteil: Man braucht in der Regel mehr Oberstoff und Einlage

Du schneidest aus Oberstoff und Einlage jeweils deine Schnittteile zu. Dabei schneidest du die 
Einlage rundherum etwas kleiner zu. Nun kannst du alles miteinander verkleben.
Vorteil: Du brauchst weniger Oberstoff und Einlage 
Nachteil: Die Teile können beim Verkleben noch einlaufen und sich verziehen

EINLAGE ZUSCHNEIDEN & AUFBÜGELN

VARIANTE 1

VARIANTE 2

Schnittteile
Oberstoff

Schnittteile
Einlage

Einlage und Ober-
stoff verklebt
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RÜCKTEIL NÄHEN

In deinem Rückteil befinden sich 4 Markierun-
gen für deine Falte. Du hast sie durch kleine 
Einschnitte in die Nahtzugabe gekennzeichnet. 
Die Markierungen befinden sich rechts und 
links von der hinteren Mitte.

Fixiere deine Falte nun knappkantig mit einem 
Geradstich.

PASSE NÄHEN

Nun legst du die Passe rechts auf rechts auf 
dein Rückteil mit der fixierten Falte. Steppe die 
Passe auf das Rückteil. Wenn du die Falte kor-
rekt gelegt hast, dann passt die Passe genau 
an das Rückteil.

Nun legst du die äußere Markierung auf die Markierung, die näher an der hinteren Mitte liegt
und fixierst es mit einer Stecknadel. Das Gleiche machst du mit den anderen beiden Markie-
rungen. Es ist auch möglich, die innere Markierung auf die äußere zu legen, dann entsteht eine 
nach außen gelegte Falte. Wie deine Falte aussehen soll, kannst du frei entscheiden.

Passe linke Stoffseite

Rückteil rechte Stoffseite
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Bügel nun die versäuberte Nahtzugabe nach 
oben auf die Passe.
Tipp: Solltest du dich dazu entschieden haben 
die Falte nach außen zu legen, dann sieht deine 
Falte auf der rechten Stoffseite so aus, wie die 
Falte hier auf dem Bild auf der linken Stoffseite.

Hier ist zunächst eine Übersicht der Markierun-
gen:
- Du hast die Knopfleiste an der vorderen Mitte 
ohne Nahtzugabe zugeschnitten.

- Du hast einen Knips an der Knipsmarkierung 
gemacht (roter Pfeil).

- Du hast einen Knips an der späteren Knopf-
position gemacht (schwarzer Pfeil), das ist auch 
deine spätere, vordere Mitte, wenn du Knopf-
leiste fertig ist.

Die linke Stoffseite liegt oben.
Bügle nun deine Knopfleiste auf der gesamten 
Länge am ersten Knips (spätere vordere
Mitte und Knopfposition) um.

KNOPFLEISTE NÄHEN

linke Stoffseite

Bügle die Knopfleiste an der zweiten Knips-
markierung der gesamten Länge nach um.rechte Stoffseite
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Deine Knopfleiste liegt nun wie ein Zickzack 
eingebügelt auf der rechten Stoffseite.

Achtung jetzt musst du besonders sorgfältig 
nähen, da man auf die obere Kante der Knopf-
leiste später drauf schaut. 

Nähe die Knopfleiste entsprechend deiner 
Nahtzugabe oben am Halsloch fest. Unten am 
Saum wird die Knopfleiste nicht festgenäht.

rechte Stoffseite

rechte Stoffseite

Jetzt wird die Knopfleiste gewendet/verstürzt. 
Dafür wendest du die Knopfleiste und bügelst 
sie der Länge nach in Form.

linke Stoffseite

Schneide anschließend die Nahtzugabe neben 
der Knopfleiste vorsichtig mit einer kleinen 
Schere ein.

Das ist notwendig, damit du den Kragen später 
bis an die Knopfleiste ansetzen kannst.
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Nähe nun deine Knopfleiste über die komplette Länge mit einem Geradstich und einem Garn in 
Blusenfarbe fest. Dabei nähst du knapp an der umgeschlagenen Kante. Auf die Knopfleiste wer-
den später die Knöpfe und Knopflöcher genäht.

OPTIONAL: Du kannst die Naht bei diesem Schritt auch weglassen. Dann bügle die Knopfleiste 
nochmal gut. Später nähst du lediglich die Knöpfe und Knopflöcher, wodurch deine Knopfleiste 
in Form gehalten wird.

rechte Stoffseite

Hier siehst du zwei Beispiele, wie die Knopfleiste ohne abgesteppte Naht aussieht.
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Entscheidest du dich für die Naht, dann sieht 
deine Knopfleiste nun so aus.

Bügle zunächst die obere Kante (Taschenein-
griff) zweimal 0.5cm auf die linke Seite um. So 
entsteht ein Einschlag-Umschlag und somit 
eine saubere Kante.

BRUSTTASCHE NÄHEN

Steppe die gebügelte Kante anschließend ab.

Nun kannst du die äußeren Kanten entspre-
chend deiner Nahtzugabe auf die linke Seite 
umbügeln.
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Steppe zum Schluss deine Tasche entspre-
chend der eingezeichneten Taschenposition 
auf dein Vorderteil. Wenn du lieber zwei Ta-
schen haben möchtest, kannst du auch auf 
beide Vorderteile Taschen aufnähen.

Bügle die Einlage auf die linke Seite des Ober-
kragens, falls du dies noch nicht gemacht hast.
Du kannst nun die Schnittteile des Kragen dei-
nes Schnittmusters ohne Nahtzugabe aufle-
gen und die Ecken des Kragens mit einem Stift, 
der wieder verschwindet, anzeichnen. Das hilft 
dir, die Kragenecken genau gleich zu nähen.

Nimm dir nun deine beiden Kragenteile. Der Unterkragen ist etwas kleiner, da der Oberkragen 
sich über den Unterkragen legen soll. Der Oberkragen ist das Teil, was später von oben sichtbar 
ist.

Um die Schulternähte zu schließen, legst du 
deine Vorderteile rechts auf rechts auf dein 
Rückteil mit der angesetzten Passe.
Die Schulternähte sind bei Oberteilen durch 
das ständige An- und Ausziehen stark bean-
sprucht. Daher solltest du die Schulternähte 
mit einer kleinen Stichlänge (2 mm) nähen und 
bei leichten Stoffen mit einem Nahtband oder 
einem Streifen Vlies verstärken.

SCHULTERNÄHTE SCHLIESSEN

KRAGEN NÄHEN

Nun bügelst du die untere Kante deines Kra-
gens etwas schmaler als deine Nahtzugabe
auf die linke Seite um. 
Das ist gleichzeitig auch die Kante, die später 
in das Halsloch eingenäht wird. Das Umbügeln 
in diesem Schritt erleichtert dir später das Ein-
nähen des Kragens.
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Lege nun deinen Oberkragen rechts auf rechts 
auf den Unterkragen. Dabei ziehst du den Un-
terkragen leicht, damit die Kanten aufeinander 
liegen. Nähe bis zu den umgebügelten Kanten 
des Oberkragens, nicht darüber hinaus

Schneide anschließend die Nahtzugaben bis 
knapp vor deine Naht zurück. Wende deinen 
Kragen und bügle ihn sorgfältig in Form.

Tipp: Zum Ausformen der Spitzen, eignet sich 
ein Kantenformer hervorragend. Verwende kei-
ne spitzen Gegenstände, da du die Naht so be-
schädigen könntest.

Nähe nun den Kragen in das Halsloch. Dafür legst du deinen Blusenkorpus mit der rechten 
Stoffseite nach oben zeigend vor dich hin. Klappe deinen Kragen auf und stecke den Unter-
kragen (Unterer Umlegekragen) in dein Halsloch. Stecke dabei sehr sorgfältig und achte auf die 
Markierungen (z.B. für die Schulternaht). Dein Kragen endet an der Knopfleiste, wo du zuvor die 
Nahtzugabe etwas eingeschnitten hast, um deinen Kragen nun sauber annähen zu können. 
Steppe den Unterkragen fest. Jetzt bügelst du die Nahtzugabe des angesetzten Unterkragens 
in den Kragen. 

KRAGEN EINNÄHEN
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Klappe den Oberkragen nun so um, dass die zuvor umgebügelte Nahtzugabe auf das Halsloch 
trifft.
Lege den Oberkragen so über die Kante des Halsloches legen, dass sie abgedeckt wird. Von 
rechts nähst du den Kragen im Nahtschatten festnähen. Du kannst etwas mit dem Fingernagel 
fühlen, ob du die umgebügelte Kante vom Kragen auch wirklich triffst. Es ist etwas Fingerspit-
zengefühl gefragt, aber mit etwas Übung klappt es!

Alternativ kannst du den Oberkragen auch von der linken Seite absteppen. Dabei musst du 
aber ebenfalls die Kante auf der anderen Seite treffen und sehr vorsichtig nähen, da in diesem 
Fall die unten liegende Naht später außen liegt und sichtbar ist.

Der Nahtschatten liegt in der Linie, an der zwei Teile zusam-
mengenäht sind. Von der rechten Seite siehst du diese Linie 
und setzt deine neue Naht nun direkt dort hinein, sodass die 
neue Naht nicht sichtbar ist. Dabei wird die Kante des Kragens 
mitgefasst und so festgenäht.

Wenn dein Kragen im Halsloch eingenäht ist, kannst du ihn im nächsten Schritt in Form bü-
geln, damit er schon seine spätere Form bekommt und sich ordentlich umlegt.

Stecke die Ärmel rechts auf rechts entsprechend der Knipse an das Armloch (der Doppelknips 
zeigt vorn an). Steppe die Ärmel fest und versäubere sie. 
Gehe für die langen Ärmel genauso vor.

ÄRMEL EINNÄHEN

!
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Lege nun die Seitennähte rechts auf rechts aufeinander und steppe sie fest und versäubere sie 
anschließend.

SEITENNÄHTE SCHLIESSEN

Für den Ärmelsaum des kurzen Ärmels nähst 
du einen Einschlag-Umschlag. Dafür schlägst 
du den Saum erst 1cm nach innen und an-
schließend nochmal 1cm. Dies steckst du fest 
und steppst es ab.

ÄRMEL SÄUMEN

Hast du dich für den langen Ärmel entschieden, bereitest du nun die Manschette vor.

Bügle die Manschetten der Länge nach an der 
Umbruchlinie. Die rechte Stoffseite liegt dabei 
innen.

MANSCHETTE NÄHEN
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Nähe die kurzen Kanten deiner gebügelten 
Manschetten zusammen.

Nun steckst du deine Manschette mit der offe-
nen Kante an deinen Ärmelsaum und steppst 
die Manschette fest. Die bereits verstürzten, 
kürzeren Kanten treffen an der Ärmelnaht auf-
einander. Bügle die Nahtzugabe in den Ärmel.

So sieht dein fertiger Langarm mit einfacher 
Manschette aus. Der offene Teil der Manschet-
te bildet eine Linie mit der Ärmelnaht.

Schneide die Nahtzugaben anschließend vor-
sichtig bis knapp vor die Naht zurück.

Wende die Manschetten und bügle sie in Form.
Bei den Ecken ist auch hier ein Kantenformer 
sehr hilfreich.
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1.5cm Saumzugabe sind ideal, um den gerundeten Saum zu verarbeiten. Bügle dafür den Saum 
zunächst 0.75cm um und dann ein weiteres Mal die restlichen 0.75 cm. Hast du eine andere 
Saumzugabe gewählt, gehe jeweils mit deiner halben Saumzugabe vor. 
Anschließend kannst du deinen Saum knapp an der gebügelten Kante steppen.

SÄUMEN

Damit die Knöpfe später genau passen, 
lege dir die Manschetten sowie die Knopf-
leisten rechts auf rechts zusammen und 
markiere die Knopflochmitte durch das 
Knopfloch hindurch auf die linke Knopf-
leiste. 

Nähe anschließend die Knöpfe an. Dabei 
sollten (bei Knöpfen mit vier Löchern) die 
Nähte immer in Richtung des Knopfloches 
verlaufen (s. Foto).

Nähe nun die Knopflöcher.
Zum Aufschneiden der Knopflöcher brauchst du eine sehr spitze Schere. Gehe dabei vor-
sichtig vor und zerschneide nicht die Fäden. Du kannst dir dazu an Anfang und Ende der 
Knopflöcher eine Nadel stecken, um zu verhindern in die Naht zu schneiden. 

Da jede Maschine anders funktioniert, nimm bitte die Anleitung deiner Maschine zur Hand.
Nähe zuerst Knopflöcher zum Test auf ein Probestück und kontrolliere, ob der Knopf hin-
durch passt. 

KNÖPFE UND KNOPFLÖCHER
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#susannoversized

#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 deine neue Bluse mit den 
Hashtags #thecouture und #susannoversized. 

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


