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LINDA
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Schnell genähter 
Kuschelmantel aus 

Wollwalk.

Mindestens genauso 
kuschelig, doppellagig 
aus Sweat und Jersey 

genäht.

       
       Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen! 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Vordere und rückwärtige Mantelteile 
zuschneiden, dabei wird am Saum 
keine Nahtzugabe zugegeben.

Alle anderen Kanten bekommen die 
Nahtzugabe mit der auch genäht 
wird. Insbesondere bei den längs-
laufenden Teilungsnähten sollte dies 
sehr korrekt eingehalten werden, 
da sonst der Mantel schon bei klei-
nen Differenzen pro Naht schnell zu 
groß oder zu klein genäht werden 
kann!

Alle Markierungen übertragen.

Ärmel und Kapuze zuschneiden. Die 
Ärmelsäume und die vordere Kapu-
zenkante ebenfalls ohne Nahtzuga-
be zuschneiden. 

Ebenso die Taschen, die Bogenta-
sche und die Blumen ohne Nahtzu-
gabe zuschneiden.

Nähanleitung LINDA einlagig, mit Zipfelkapuze

Zuschneiden
Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zu-
schneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen. Müssen abwei-
chende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! 
Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Blumen optional mittig an der Är-
melspitze aufnähen.

Taschen mit Stylefix-Patches auf die 
Bogentasche kleben. Die Umbruch-
linie der Tasche liegt dabei auf Höhe 
der geraden Kante der Bogentasche. 
Taschenbeutel an der Umbruchlinie 
nach hinten um die Bogentasche 
umklappen und an der Oberkante 
feststeppen.

Vordere und rückwärtige Seitenteile 
ansetzen. Dabei entweder alle Näh-
te rechts auf rechts oder für außen-
liegende sichtbare Nahtzugabe links 
auf links nähen. Nahtzugabe vor-
sichtig auseinander bügeln. 

Schulternähte schließen. Auch hier 
für sichtbare Nähte links auf links 
nähen, sonst die Schnittteile rechts 
auf rechts aneinander legen und 
festnähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/naehzubehoer/stylefix-und-naehhelfer/1261/stylefix-patches-60-stueck-ca.-30-mm-durchmesser?c=285
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Ärmel auch entweder rechts auf 
rechts oder links auf links annähen. 
Dabei aber unbedingt auf die Mar-
kierungen für vorne achten.

Unterarm- und Seitennaht aufeinan-
der legen und schließen.

Scheitelnaht und hintere Naht der 
Kapuze aufeinander legen schlie-
ßen. 
 
Optional kann in der Spitze der 
Kapuze noch ein Büschel Web- und 
Zierbänder mitgefasst werden.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Kapuze ansetzen. Die Vorderkante 
der Kapuze endet an der Umbruch-
markierung des Vorderteils, die Mar-
kierungen an der Kapuze treffen auf 
die Markierung der vorderen Mitte.

Vordere Knopfleisten von innen mit 
Vlieseline bebügeln.

Vorderkante an der Umbruchmar-
kierung nach innen legen und fest-
stecken.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Vorderkanten absteppen.

Taschen mittig auf die Teilungsnähte 
der Vorderteile stecken und fest-
steppen. Oben am Eingriff mit Zick-
zackriegeln sichern.

Knopflöcher fertigen und Knöpfe 
annähen.

FERTIG!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Vordere und rückwärtige Teile je-
weils aus Außen- und Innenstoff zu-
schneiden. Hier wird an allen Kanten 
eine Nahtzugabe zugegeben. 

Am Saum die Wellen gerade zu-
schneiden.

Kapuze und Ärmel und auch die 
Taschen jeweils aus Außen- und In-
nenstoff zuschneiden. Auch hier die 
Kapuzenkante begradigen.

Für die gedoppelten Taschen das 
Papierschnittteil an der Umbruch-
linie einkürzen oder umfalten und 
ganz normal mit Nahtzugabe an der 
Kante zuschneiden. 

Die Ärmel sollen hier mit Bündchen 
versehen werden, daher auch hier 
die Ärmelkante gerade zuschneiden.

Nähanleitung LINDA, doppellagig aus Sweat

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Innere und äußere Kapuze rechts 
auf rechts zusammennähen. Dabei 
auf Wunsch ein Bündchen mitfas-
sen, wie es hier in diesem VIDEO 
gezeigt wird.

Inneren und äußeren Mantel wie 
oben beschrieben zusammenset-
zen. Bei dem inneren Mantel in der 
Seitennaht eine 15 cm lange Wende-
öffnung lassen. 

Die Kapuze rechts auf rechts an den 
Halsausschnitt des äußeren Mantels 
stecken und festnähen. 
 

Inneren und äußeren Mantel rechts 
auf rechts ineinander stecken, so 
dass Vorderkanten, Saumkanten 
und die Halsausschnittnaht auf-
einander treffen. Die Kapuze liegt 
zwischen den beiden Mänteln.

Die Mäntel so zusammennähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=W-7GNWsAyRU
https://www.youtube.com/watch?v=W-7GNWsAyRU
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Mantel wenden, Kanten gut ausar-
beiten, Mantel bügeln. 
 
Vorderkante und die Saumkante 
knappkantig absteppen. 
 
Den Saum ein zweites Mal parallel 
im Abstand von ca. 3 cm absteppen.

Taschen rechts auf rechts legen und 
rundherum zusammennähen, da-
bei oben an der geraden Kante eine 
Wendeöffnung lassen. Ecken schräg, 
die Rundung knapp zurückschnei-
den. Taschen wenden, Kanten aus-
arbeiten. Eingriffkanten absteppen. 
Taschen auf den Mantel stecken und 
aufnähen. Die Ecken mit Zickzackrie-
geln sichern.

Für die Ärmel Bündchen aus Bünd-
chenware zuschneiden. Dazu die 
Breite des Ärmelsaumes ausmes-
sen und mit 0,7 multiplizieren. Das 
ergibt die Breite des Bündchens. Die 
Höhe ist frei wählbar.

Ärmel links auf links ineinander 
schieben. Darauf achten, dass sie 
nicht verdreht sind.
 
Ärmelbündchen, wie in diesem 
VIDEO (ab Min. 10:30) gezeigt, annä-
hen.

Knopflöcher fertigen und Knöpfe 
annähen.  
 
FERTIG!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=6wfvNPN8WoA&t=630s
https://www.youtube.com/watch?v=6wfvNPN8WoA&t=630s
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http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/

