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

  
 

Der Schnitt MARILUZ ist ein idealer Halbmantel für den Herbst und auch Winter, welcher in mittlerer 

Weite geschnitten ist. 

Auch die Länge ist ideal. Sie hält eure Kinder warm, erlaubt aber dennoch das Toben und Spielen. 

 

Er kann sehr lässig und sportlich aus derberen Stoffen wie Canvas, Cord oder Jeans gefertigt werden. 

Näht man MARILUZ aus Stoffen wie z. B. Walkloden oder Samt, erhält man eher einen feineren Look, 

welcher noch mit Spitze und zarter Stickerei verspielt unterstrichen wird. 

 

Grundsätzlich bieten sich hier eher unifarbene Stoffe an, damit die Rücken- und vorderen Schulter-

klappen besser zur Geltung kommen. Aber es spricht natürlich nichts dagegen, ihn kunterbunt zu 

nähen. 

 

Mit einfachen Stoffen wie z. B. Feincord oder Sweat gefüttert bekommt ihr einen Übergangsmantel. 

Soll es ein richtig warmer Wintermantel werden, bietet sich dicker Fleece oder Teddyplüsch als Futter 

an. Gegebenenfalls empfiehlt es sich dann eine Nummer größer zu wählen, damit auch ein dicker 

Pulli darunter passt. 

 

Da MARILUZ optisch ein Zweireiher ist, können wunderschön die Knöpfe als besonderer Blickfang 

genutzt werden, beispielsweise schwere Metallknöpfe oder ganz viele in Form und Farbe unterschied-

liche Knöpfe. 

 

Lasst euch durch die tollen Designbeispiele inspirieren! Ihr werdet sehen, bei dem Schnittmuster be-

kommt ihr Lust mehrere Stile auszuprobieren! 

 

Der Mantel besitzt eine durchschnittliche Weite. Für stärkere Mädchen kann er schon in der nächsten 

Größe genäht werden, damit er genug Bewegungsfreiheit bietet. Die Ärmel dann entsprechend auf 

die benötigte Länge kürzen. 

Die Oberweite lässt sich mit der Positionierung der Knöpfe noch etwas variieren. Dazu vor dem Anb-

ringen der Knöpfe den Mantel dem Kind überprobieren und die gewünschte Knopf- und Knopflochpo-

sitionen markieren. 

Es empfiehlt sich, vor der Größenwahl den Brustumfang mit der Größentabelle zu vergleichen. 

 

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 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

Oberweite 76 cm 78 cm 80 cm 84 cm 88 cm 96 cm 104 cm 

Schulterbreite 5,6 cm 6,0 cm 6,5 cm 7,0 cm 7,5 cm 8,3 cm 9,1 cm 

Vorderlänge 45 cm 49 cm 53 cm 57 cm 66 cm 77 cm 89 cm 

Ärmellänge 30 cm 34 cm 38 cm 43 cm 48 cm 53 cm 58 cm 

Außenstoff 
(140 cm breit) 

135 cm 145 cm 160 cm 180 cm 205 cm 260 cm 275 cm 

Futterstoff 
(140 cm breit) 

55 cm 60 cm 70 cm 95 cm 110 cm 130 cm 150 cm 

Zubehör 
Knöpfe (ca. 7-13 je nach Größe/Wunsch), aufbügelbare Vlieseline, 

evtl. Schrägband oder Rüschenband, bzw. Spitze 

 


