
Gr. 50 bis 164    Designer: Milchmonster 

Frida 2.0   Pumphose

Die Frida 2.0 Pumphose bietet dir viele 
Möglichkeiten:
Als klassische Pumphose oder als 
Knickerbocker, wahlweise mit kurzen 
oder langen Bündchen an den Beinen. 
Frida 2.0 berücksichtigt in den Größen 
50-104 das Tragen von Windeln, kann aber 
auch ab Größe 86 bereits für windelfreie 
Träger genäht werden und hat dann 
eine schmalere Passform. Mit Front- und 
Gesäßtaschen sowie Kniepatches bekommt 
Frida immer wieder einen neuen Look.

Stoffempfehlung:
Frida 2.0 liegt in den Größen 50-164 
vor und kann aus allen dehnbaren 
(Jersey,Interlock, Sweat etc.) und 
undehnbaren (Jeans, Cord, Köper und 
andere Webwaren) Stoffen genäht werden.

Passform:
Die Pumphose Frida 2.0 ist eine gemütliche 
Hose für Mädchen und Jungs, die im 
Taillen- & Hüftbereich körpernah, aber nicht 
zu eng sitzt und um die Beine weit und 
locker fällt. Der Schnitt fällt größengerecht 
aus, was bedeutet, dass z.B. die Gr. 86 
einem Kind bis Körpergröße 86 cm gut 
passt. Viele Infos zum Anpassen an die 
eigenen Bedürfnisse können mit dem 
Bonus-Code heruntergeladen werden.

Schnittmuster mit Bonus-Code:
Durch die Eingabe des Bonus-Codes 
(Anleitung dazu hier) erhältst Du tolle 
Tipps, Nähtricks, viele Ideen und extra 
Fotoanleitungen zum Schnittmuster.

Die Extras werden durch den Bonus-
Code in Deiner Ebook-Bibliothek 
heruntergeladen und dieser hinzugefügt, 
so dass Du jederzeit darauf zugreifen 
kannst. Derr Code liegt jedem 
Schnittmuster bei.

Gr. 44 bis 134    Designer: klimperklein 

Kinderkleid   

Das Kinderkleid ist ein süßes Kleidchen mit 
Schlupfausschnitt. Es sitzt im Brustbereich 
schmal und schwingt nach unten in A-Linie. 

Etwas mehr Romantik bringt die Raffung 
in der vorderen Mitte, aber auch ungerafft 
lassen sich über die Teilungsnaht toll Stoffe 
kombinieren. 

Eine in der vorderen Mitte gelegte 
Kellerfalte bringt wieder einen neuen Look. 

Zusätzlich zum Schlupfausschnitt gibt 
es auch noch die Schnittteile für einen 
klassischen Rundhalsausschnitt und 
werden beide kombiniert, kann ein 
einseitig überlappender Ausschnitt genäht 
werden.


