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Karla ist ein knielanger Mantel, welcher nicht nur schön, sondern auch praktisch ist! 

Er fällt ab Taillenhöhe ballonförmig nach unten, was sich an den Ärmeln wiederholt und so das Gesamtbild 

harmonisch abrundet. 
Unter der abknöpfbaren Kapuze verbirgt sich ein kleiner Stehkragen, so lässt sich der Mantel je nach Wet-
ter und Laune mit oder auch ohne Kapuze ausführen. Die Ärmelbündchen liegen verdeckt unter den Ärmel-
stulpen, die auf Wunsch nach oben gezogen werden können und so das Futter hervorblitzen lassen. Eine 
Reißverschluss-Schutzleiste schützt vor kalter Zugluft und verhindert, dass der Reißverschluß am Hals 

kratzt. In den seitlichen Eingriffstaschen ist genug Platz, um die Hände zu wärmen und kleine Schätze zu 
verstauen. 
 
Der Mantel fällt in der Weite und Länge oversized aus. Ist ein schmalerer und kürzerer Mantel gewünscht, 
so kann eine Größe kleiner genäht werden. Hierbei die Ärmellänge kontrollieren.  
 
Der Look wechselt mit der Stoffwahl: aus Unistoffen wirkt er schon durch den Schnitt edel, aus geblümten 

Stoffen erhält er einen verspielten Charakter oder frech im bunten Stoffmix. 
Die Teilungsnähte bieten sich optimal zum Verzieren mit Bändern an. Ganz nach Eurem Geschmack! 

 
Karla ist für die kalte Jahreszeit konzipiert, so kann ein dickes Futter zum Einsatz kommen. Mit dünnerem 
Futter dient er auch gut als Übergangsmodell. 
 
Als Außenstoffe eignen sich besonders wind- und wasserabweisende Outdoorstoffe, auch Popeline, weich 

fallender Feincord oder sogar feine Wollstoffe. Für das Innenfutter empfehlen sich Fleece, Bouclé, Zottel-
plüsch, Winterfrottee etc., für einen ganz warm gefütterten Wintermantel zusätzlich Volumenvlies. Die 
Bündchen lassen sich aus elastischem Jersey oder Bündchenware fertigen. 
 
Alternativ kann Karla auch als einfacher Mädchen- oder Jungsmantel ohne Balloneffekte genäht werden. 
 

Der Schnitt erfordert etwas Zeit und Geduld. Der Aufwand wird jedoch belohnt mit einem exklusiven Ein-
zelstück, welches Eurem Mädchen bestimmt zwei Winter lang passen wird: zuerst als Mantel und im näch-
sten Jahr als Jacke! 

 
Der Ballonmantel ist in der Weite großzügig geschnitten und steht mit seiner Form nicht nur schmalen, 
sondern auch kräftigeren Mädchen klasse. Einfach die Oberweite des Kindes mit den Maßen in der Tabelle 
vergleichen und für einen dick gefütterten Mantel ggf. schon in der nächsten Größe nähen. Die Ärmel und 

die Mantellänge nach Bedarf ein Stück kürzen.  So begleitet der Mantel Euer Mädchen bestimmt eine lange 
Zeit. 
 
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 82 cm 84 cm 86 cm 90 cm 94 cm 102 cm 

Schulterbreite 7,6 cm 8 cm 8,4 cm 9 cm 9,6 cm 10,4 cm 

Vorderlänge 48 cm 55 cm 62 cm 70 cm 78 cm 89 cm 

Ärmellänge 33,5 cm 36 cm 41,5 cm 47 cm 52 cm 57,5 cm 

Stoff, Außenmantel 
(140 cm breit) 

155 cm 165 cm 185 cm 200 cm 220 cm 230 cm 

Stoff, Innenmantel  
(140 cm breit) 

90 cm 100 cm 115 cm 130 cm 135 cm 150 cm 

Stoff, Jersey/Bündchenware 
(140 cm breit)  

10 cm 10 cm 10 cm 11 cm 11 cm 12 cm 

Reißverschluss, teilbar 40 cm 45 cm 55 cm 60 cm 70 cm 80 cm 

Ärmelstulpengummi,  
(1 cm breit), je 2 x 

24,0 cm 24,5 cm 25,0 cm 25,5 cm 26,5 cm 27,5 cm 

Zubehör 5 Knöpfe/Drücker, 0,7 cm breites Gummiband, aufbügelbare Vlieseline 

 


