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Tiffany ist ein klassischer Mantel mit einem groß-
zügigen Reverskragen. Das Modell wird mit drei 
Knöpfen verschlossen. Die Eingrifftaschen am Vor-
derteil sind an eine Teilungsnaht eingearbeitet. Die 
Brustabnäher bilden eine Linie mit den Taschen-
eingriffen und bilden einen besonderen Hingu-
cker. Der Schnitt enthält extra Schnitteile für einen 
Futtermantel. So ist sicher gestellt, dass das Futter 
eine optimale Passform hat und professionell ver-
arbeitet wird.

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

Fertigmaße 34 36 38 40 42 44 46

Brustumfang 97 99.9 102.9 106.9 110.8 114.8 120.7

Taillenumfang 98 101 104 107.9 111.9 115.9 121.6

Gesäßumfang 103.8 105.8 107.8 110.5 113.1 115.7 119.4

Vorderansicht

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.

MAẞTABELLE IN CM

FERTIGMAẞE IN CM
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Material ✓

- Stoff und passendes Garn

- Vlieseinlage (z. B. G770 oder H200) (s. oben)

- 3 Knöpfe (ca. 28mm Durchmesser)

- optional: Thermovlies als zusätzliches Futter zum Einnähen (ca. 2m)

- 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

DER STOFFVERBRAUCH

WELCHER STOFF EIGNET SICH?

Der Schnitt ist für Mantelware konstruiert. Geeignete Stoffarten sind z. B. klassische Mantelstof-
fe aus Baumwolle oder Mischfaser, Wollfilz, Bouclé, Merino, Walk, Schurwolle...

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46

Oberstoff 2.2 2.2 2.2 2.6 2.6 2.6 2.6

Futterstoff 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5

Einlage  
(90cm breit) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

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.
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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
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ZUSCHN ITT
Schnittteil Anzahl und Zuschnitt ✓

OBERSTOFF

O-oberes Vorderteil 1x normal, 1x gespiegelt

O-unteres Vorderteil 1x normal, 1x gespiegelt

O-Ärmel 1x normal, 1x gespiegelt

O-Rückenteil 1x normal, 1x gespiegelt

O-hinterer Taschenbeleg 1x normal, 1x gespiegelt

O-vorderer Taschenbeleg 1x normal, 1x gespiegelt

O-Rückenteil Beleg 1x im Bruch

O-Vorderteil Beleg 1x normal, 1x gespiegelt

O-Oberkragen 1x im Bruch

O-Unterkragen 1x im Bruch

FUTTERSTOFF

F-oberes Vorderteil 1x normal, 1x gespiegelt

F-unteres Vorderteil 1x normal, 1x gespiegelt

F-Rückenteil 1x im Bruch

F-vorderer Taschenbeutel 1x normal, 1x gespiegelt

F-hinterer Taschenbeutel 1x normal, 1x gespiegelt

F-Ärmel 1x normal, 1x gespiegelt

EINLAGE

Beleg 1x normal, 1x gespiegelt ggf. Schnittteil teilen (s. nächste Seite)

Unterkragen 1x im Bruch

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe und keine Saumzugabe. 

NAHTZUGABE

Wir empfehlen rundherum 1cm Nahtzugabe an Oberstoff und Futter, und für den Saum am 
Oberstoff an unterem Vorderteil, Rückenteil und Ärmeln ca. 3-4cm Saumzugabe. 
Beachte dazu auch die Zuschneidepläne auf der nächsten Seite.

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

!

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. 
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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.

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 geschlossen werden.

THERMOVLIES

EINLAGE ZUSCHNEIDEN

Wenn du deinen Mantel zusätzlich mit einem Thermovlies füttern willst, sieh dir den Hinweis 
auf Seite 17 an. 

Schneide Unterkragen und Beleg aus Einlage zu. Du kannst das Schnittteil für den Beleg teilen, 
damit du weniger Einlagen-Verbrauch hast.

VIDEO
Zum Nähen der Tiffany findest du Videos bei Youtube.! DIREKT ZUR 

PLAYLIST

https://youtube.com/playlist?list=PLYnVxY2tnLCjfXCX5i4jAXhgPPhTvBgig
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ZUSCHNEIDEPLÄNE

OBERSTOFF FUTTER

Hier findest du die Zuschneidepläne für deine Tiffany. Die Nahtzugabe ist in rosa eingezeichnet. 
Die Nahtzugabe ist nicht im Schnitt enthalten und muss beim Zuschnitt angezeichnet werden.

Größe 40–46Größe 34–38
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Größe 34–38 Größe 34–38
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BRUSTABNÄHER NÄHEN

EINLAGE AUFBÜGELN

TASCHEN NÄHEN

Beginne damit, die Brustabnäher gemäß der gekennzeichneten Linien im Schnittmuster rechts 
auf rechts zu legen und abzunähen. Bügle sie anschließend zur Seite. Bei dicken Stoffen emp-
fiehlt es sich die Abnäher bis kurz vor der Spitze aufzuschneiden und auseinander zu bügeln. So 
vermeidest du, dass die Abnäher später zu sehr auftragen.

Bügle die Einlage auf die Belege und den Unterkragen.

Platziere deine Taschenbelege rechts auf rechts 
auf den Taschenbeuteln und steppe sie fest.
Bügle anschließend die Nahtzugaben ausein-
ander.
Sollten die Nahtzugaben sehr dick sein, dann 
schneide sie vorsichtig zurück.

Steppe den vorderen Taschenbeutel rechts auf 
rechts auf den Tascheneingriff am unteren Vor-
derteil.
Schneide die Nahtzugabe zurück und bügle 
den Taschenbeutel  nach innen um.

vorderer
Taschenbeutel

hinterer
Taschenbeutel
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Jetzt schließt du die Teilungsnaht:
Dafür legst du dein oberes und unteres Vor-
derteil rechts aus rechts. Steppe zunächst die 
Naht bis zum Ansatz des Taschenbeutels. An-
schließend steppst du das fehlende Stück der 
Taschenbelege aufeinander.

Sollte deine Naht nun sehr dick sein, dann 
kannst du die Nahtzugaben etwas zurück-
schneiden.

Steppe nun den hinteren Taschenbeutel auf 
das obere Vorderteil. 
Dabei nähst du nur bis zu der Stelle, an der der 
Abnäher ist.

Der Teil des Taschenbeleges, der jetzt noch et-
was lose ist, kann an der Nahtzugabe mit ein 
paar Stichen fixiert werden.

Nun legst du deine Taschenbeutel rechts auf 
rechts und steppst sie aufeinander.
Dein oberes und unteres Vorderteil ist nun zu-
nächst nur an den Taschenbeuteln verbunden.

Abnäher

oberes Vorderteil

unteres Vorderteil
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Deine Taschen sind jetzt fertig. Es ist wichtig, 
dass die Nahtzugaben alle auseinander gebü-
gelt werden .
Sehr dicke Nähte, wie etwa an der Stelle, wo Ta-
schenbeleg und der Abnäher aufeinander tref-
fen, solltest du unbedingt an den Nahtzugaben 
zurück schneiden, um unschöne Dellen zu ver-
meiden.

Hier kannst du deine  Tasche mit einem 
Heftstich fixieren, damit die Tasche später sau-
ber in der Seitennaht gefasst wird.

Lege deine Rückenteile rechts auf rechts und steppe die rückwärtige Mittelnaht. Bügel die Naht-
zugabe anschließend auseinander.

RÜCKWÄRTIGE MITTELNAHT

SCHULTERNÄHTE SCHLIESSEN

Schließe im Anschluss die Schulternähte und 
bügel die Nähte auseinander.
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KRAGEN NÄHEN

SEITENNÄHTE SCHLIESSEN

Platziere deine Kragenteile rechts auf rechts 
aufeinander.
Dabei ist der Oberkragen etwas größer als der 
Unterkragen, damit sich dieser später besser 
legt. Steppe deine Kragenteile aufeinander.

Schneide die Nahtzugaben vorsichtig zurück 
und wende deinen Kragen. Bügle ihn sorgfäl-
tig aus.

Bevor dein Mantel nun seine erste Form annimmt, schließt du die Seitennähte rechts auf rechts.
Achte hier besonders darauf, dass die Taschenbelege mit der Seitennaht mitgefasst werden. 
Auch hier bügelst du die Nahtzugaben auseinander. Sollten hier die Nahtzugaben an den Ta-
schen sehr dick sein, kannst du sie etwas zurückschneiden. 

Du solltest entweder Ober- oder Unterkragen mit Vlies verstärken.!
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Jetzt steckst du deinen Unterkragen rechts auf rechts in das Halsloch des Mantels und nähst 
diesen fest.

Unterkragen

Oberkragen mit 
Vlies verstärkt

Rückenteil

Bügle die Nahtzugaben auseinander. Leg den Mantel kurz zur Seite.

Oberkragen

hintere Mitte

Schulternaht

Nimm die deine beiden vorderen Belege und 
den rückwärtigen Beleg. Steppe die vorderen 
Belege rechts auf rechts auf den rückwärti-
gen Beleg.

Bügle die Nahtzugaben anschließend sorgfäl-
tig auseinander.

RÜCKWÄRTIGEN BELEG NÄHEN
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Jetzt steppst du deinen rückwärtigen Beleg rechts auf rechts auf den Oberkragen.

Bügel auch hier die Nahtzugabe sorgfältig auseinander.

rückwärtiger Beleg

Oberkragen

Stecke nun den oberen Teil des vorderen Belegs mit dem Vorderteil des Mantels zusammen 
und nähe dies fest. 
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Dein Reverskragen ist jetzt fast fertig. Wende 
den Kragen und bügle ihn sorgfältig aus. 

Stecke anschließend den Rest des vorderen Belegs mit der Kante des Vorderteils zusammen 
und nähe dies fest. Aufgrund der unterschiedlichen Nahtzugaben am Saum ist der Beleg hier 
kürzer als das Vorderteil.  Schneide dann die Nahtzugaben zurück an der Belegnaht zurück. Der 
Saum wird nicht zurückgeschnitten! Dieser bleibt länger als der Beleg.

Um ein späteres Verrutschen des Kragens zu vermeiden, müssen zuletzt noch die sog. Spiegel-
nähte zusammengenäht werden. Lege die Nahtzugaben des Kragens zusammen und steppe 
die Nahtzugaben aufeinander. Du steppst hier nur innerhalb der Nahtzugabe.
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Falte deinen Ärmel rechts auf rechts zusam-
men und schließe die Ärmelnaht. Bügle die 
Nahtzugaben auseinander.

Wende deinen Ärmel nun auf rechts und den 
Mantel auf links. 

Setze den Ärmel entsprechend der Markierun-
gen in das Armloch ein. Stecke alles gut fest 
und nähe den Ärmel fest.

Wiederhole dies mit dem anderen Ärmel.

ÄRMEL NÄHEN

ÄRMEL EINSETZEN

Im Futtermantel sind sog. Futterfalten vorge-
sehen. Die Falten findest du im Rückteil  und 
im oberen Vorderteil. Sie sind gekennzeichnet 
durch Markierungen im Schnitt.

FUTTER NÄHEN

Falte dein Rückteil 
rechts  auf rechts an 
der Bruchkante. Nähe 
die Futterfalten an der 
Markierung 2cm von 
der Kante entfernt 5cm 
ab.

5cm5cm
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Um die Futterfalten am oberen Vorderteil nä-
hen zu können, beachte auch hier die entspre-
chende Markierung.

Falte dein Vorderteil an der Markierung. Es ist ähnlich, wie bei einem Abnäher, nur, dass du keine 
Spitze nähst. Steppe die Futterfalte, wie in der Markierung vorgesehen.
Anschließend bügelst du die Falte in  eine Richtung.

Verbinde nun das obere mit dem unteren Vor-
derteil.
Dazu legst du das obere Vorderteil rechts auf 
rechts auf das untere Vorderteil und steppst die 
Naht. Achte darauf, die Futterfalte in der richti-
gen Richtung liegend mit der Naht zu fassen. 

linke Stoffseite
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HINWEIS: Auf den folgenden Bildern siehst du, wie der Mantel mit einem Vlies zusätzlich zum 
Futter gefüttert wird. Das ist ein Thermovlies, was die Körperwärme einschließt und dafür sorgt, 
dass man den Mantel auch tragen kann, wenn es sehr kalt ist.
Wenn du deinen Mantel auch mit einem Thermovlies füttern möchtest, dann nähe deine Futter-
teile bis zu diesem Teil der Anleitung fertig. Bevor du das Futter nun zusammen nähst, nimmst 
du die Teile als Schablone für dein Vlies.
Das Vlies kannst du dann ganz einfach mit einem Heftstich auf der linken Stoffseite innerhalb 
der Nahtzugabe an deinen Futterteilen fixieren und später mit einnähen.

Schließe nun Schulter- und Seitennähte deines Futtermantels rechts auf rechts. Belasse dabei 
eine ausreichend große Wendeöffnung in der Seitennaht.

Im Anschluss schließt du die Ärmel-
naht des Futterärmels.
Jetzt kannst du den Futterärmel 
wie bei der Außenjacke entspre-
chend der Markierungen in den 
Futtermantel einnähen.

THERMOVLIES NÄHEN

FUTTER ZUSAMMENNÄHEN
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Um den Futtermantel 
mit dem Außenman-
tel zu verbinden, legst 
du deine beiden Män-
tel rechts auf rechts 
aufeinander. Die Bele-
ge des Außenmantels 
klappst du dabei mit 
auf.
Sowohl am Beleg, als 
auch am Futterman-
tel sind Markierungen 
vorhanden, die dir da-
bei helfen, die Mäntel 
passgenau zu verbin-
den.

FUTTER EINSETZEN

SÄUME VORBÜGELN

Bügle alle Säume einmal um, solange dein 
Stoff dies zulässt. Dies gilt für alle Varianten der 
Saumverarbeitung.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Saum später zu fixieren. Sieh dir dazu die Seiten 23-26 
an. Wenn du dich für eine Saumverarbeitung mit Saumfix oder Perfekt-Saum entscheidest, 
überspringe den nächsten Schritt mit dem Aufbügeln der Einlage.

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

SAUM VORBEREITEN
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ÄRMELSAUM SCHLIESSEN

Lege nun deinen Mantel 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.

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.

SAUM NÄHEN

Wenn du fertig bist mit Stecken, 
dann nähe Futter und Oberstoff 
entsprechend deiner Nahtzuga-
be aufeinander. Den Saum lassen 
wir dabei offen und nähen ihn im 
nächsten Schritt.

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.



 
23

Klappe die Ärmel um, sodass sich die 
Ärmelsäume anschauen.

Lege nun die Saumkanten des Fut-
ter- und Oberstoffärmels rechts auf 
rechts zusammen. Beginne dabei an 
den Ärmelnähten. 

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

Nähe die Rundung zusammen.
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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.

!



 
27

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 Mantel 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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KNÖPFE UND KNOPFLÖCHER

MANTEL WENDEN

Zu guter Letzt musst du noch deine 
3 Knöpfe und die entsprechenden 
Knopflöcher positionieren.
Die Knopfpositionen sind im Schnitt 
eingezeichnet. An der gleichen Posi-
tion (am anderen Vorderteil) werden 
auch die Knopflöcher genäht. Nähe 
zunächst die Knopflöcher und posi-
tioniere anschließend die Knöpfe.

Wende den Mantel anschließend 
über die Wendeöffnung in der Sei-
tennaht des Futtermantels. Schließe 
die Wendeöffnung anschließend.
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#MANTELT IFFANY

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 #manteltiffany. 

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


