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Das Schnittmuster ist in unserem Online-Shop www.farbenmix.de erhältlich. 

  
 

DESTINA ist ein bequemes, weiter sitzendes Blusenkleid, daher perfekt für jede Silhouette, ob schmal 

oder kräftig gebaut. Durch die verschiedenen Schnittteile lädt es zum Patchen unterschiedlicher Stof-

fe ein und die Belohnung ist ein außergewöhnliches hippes Unikat. 

 

Soll es schlicht und edel wirken, kann es einfarbig genäht zu einem prima Kombiteil werden. Mit Rü-

schen zwischen den Bahnen wirkt es verspielt, aber nicht overdresst. Im Folklorestil, mit schönen 

Webbändern und Spitzen verziert, mit Hollandstickereien und karierten Stoffen kombiniert oder kun-

terbunt gemixt - immer wieder entsteht ein neuer Look. 

 

Da das Blusenkleid vorne eine Knopfleiste hat, wirkt es leger, wenn nur die oberen Knöpfe geschlos-

sen werden. Alternativ können auch nur Bindebänder eingearbeitet werden. 

 

Die Länge der unteren Volants kann individuell zugeschnitten werden. Im Schnitt ist berücksichtigt, 

dass die Gesamtlänge mit den Volants bei den kleineren Größen einem Kleid entsprechen und in den 

größeren Größen einer Bluse. 

 

DESTINA ist ganzjahrestauglich, kann über Hosen und Langarmshirts getragen werden, sieht aber 

auch solo oder über Leggings zauberhaft aus. Gemäß der Jahreszeit sind alle Arten von dünnen bis 

mitteldicken Stoffen erlaubt, wie z. B. Cord, Jeans, Popeline oder Voile. 

 

Das Blusenkleid wird eure Mädchen lange Zeit begleiten, da es super mitwächst, nicht auf Figur ge-

schneidert ist und ebenso als Bluse getragen werden kann. 

Selbst Nähanfänger können sich ihr Unikat zaubern, da das Blusenkleid sehr einfach und relativ 

schnell genäht ist. Ihr werdet Spaß daran haben! 

 

Das Blusenkleid ist in bequemer Weite geschnitten und steht mit seiner ausgestellten Form auch kräf-

tigen Mädchen sehr schön. In der Regel kann es in der normalen Größe genäht werden. 

Soll es aber noch etwas luftiger sitzen oder soll noch ein Shirt darunter getragen werden , lässt es 

sich einfach anpassen, indem die Vorderteile zur Mitte hin je 2 cm und die Rückenteile in der Mitte 4 

cm (2 cm im Bruch) breiter zugeschnitten werden. Hierbei muss auch an das Verlängern des Hals-

lochstreifens gedacht werden. 

 

Eine ausführliche bebilderte Nähanleitung sowie Designbeispiele findet ihr auf unserer Homepage un-

ter www.farbenmix.de – Anleitungen. 

 

Bitte unbedingt zu Beginn erst Maß nehmen, dazu Weiten und Längen messen! 

 

Material/Fertigmaßtabelle 

Die Maße in der Tabelle entsprechen den Maßen des fertigen Kleidungsstücks. 

Material/Größen 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 

Oberweite 70 cm 72 cm 74 cm 78 cm 82 cm 90 cm 

Schulterbreite/Ärmellänge 14 cm 14,5 cm 15,5 cm 16 cm 17 cm 18,5 cm 

Vorderlänge 54 cm 58,5 cm 63 cm 68,5 cm 72,5 cm 79 cm 

Stoff (140 cm breit)  75 cm 80 cm 85 cm 95 cm 115 cm 125 cm 

Gummi Halsausschnitt 
1,0 cm breit 

41 cm 41,5 cm 42 cm 43 cm 44 cm 45 cm 

Gummi Ärmelsaum 
1,0 cm breit, je 2 x 

22 cm 22,5 cm 23 cm 23,5 cm 24 cm 25 cm 

Knöpfe oder Druckknöpfe 4 4 4 5 5 5 

Zubehör 
evtl. aufbügelbare Vlieseline, ein zusätzlicher Knopf 

nach Wunsch: Bänder (Samt, Satin oder sonstige) oder Spitzen 

 


