
 

BANDITO  farbenmix.de   

 

 

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

  
 

BANDITO kann als Nicky-, Sweat- oder Jerseyjacke genäht werden. Es lassen sich neue Stoffe mixen oder 

alte Sweater zerschnippeln und zu einer Bandito-Jacke recyceln. So entsteht immer wieder ein ganz neues 

Kunstwerk! 
 
Die Jacke ist körpernah, aber nicht eng geschnitten, hat bequeme Raglanärmel und eine Kapuze mit hohem 
Reißverschluss. Keine Sorge, Jacke und Reißverschluss werden hier ganz anders und viel einfacher als üb-
lich genäht. Mit bunten Stickereien, Velours und Schriftzügen wird sie zum Hingucker aufgepeppt. 

 
Das Schnittmuster enthält eine normale und eine leicht taillierte Variante; somit ist sie für Mädchen und 
Jungs gleichermaßen geeignet. Die Jacke hat Bündchen aus Rippenstoff oder Jersey, welche einen beson-
ders coolen Look bekommen, wenn sie mit der Overlock umkettelt und damit verziert werden. Bandito kann 
fetzig und wild oder aber auch klassisch genäht werden. Ihr bestimmt das Design! 
 
Zur Jacke und zu vielen anderen Sachen passend gibt es das PIRATENTUCH auf dem Schnittbogen. Einfach 

genäht, super für Anfänger geeignet und immer zu gebrauchen. Mit Gummizug versehen passt es sich jeder 
Kopfform optimal an. 

Es kann aus Baumwoll- oder auch aus Jerseystoffen genäht werden. 
 
Die Nickyjacke hat einen körpernahen und in der Länge eher knappen Sitz. 
Für kräftigere Kinder sollte sie schon in der nächsten Größe genäht werden. Die Ärmel dann entsprechend 
der Armlänge des Kindes ein Stück kürzen. Wer eine sportlich weite Passform bevorzugt, verzichtet auf die 

Taillierung und schneidet die Jacke in der geraden Variante zu. 
 
Eine ausführliche bebilderte Nähanleitung sowie Designbeispiele findet ihr auf unserer Homepage unter  
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 68 cm 70 cm 72 cm 76 cm 80 cm 88 cm 96 cm 

Schulter-/Ärmellänge 40,5 cm 44,5 cm 49 cm 54 cm 60 cm 65 cm 70 cm 

Vorderlänge 32 cm 36 cm 40,5 cm 45 cm 50 cm 55,5 cm 61,5 cm 

Stoff, Nicky 
(140 cm breit)  

65 cm 70 cm 80 cm 85 cm 95 cm 110 cm 125 cm 

Bündchenware 

(140 cm breit)  
23 cm 23 cm 25 cm 25 cm 30 cm 30 cm 30 cm 

Reißverschluss, teilbar  30 cm 35 cm 40 cm 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm 

Zubehör  
Evtl. Vlieselinereste; nach Wunsch: Web- oder Samtband, Schrägband (zur Reißver-

schlussversäuberung) 

 

Piratentuch: 

Material/Größen 50er 53er 56er 

Schnittumfang 48 cm 51 cm 54 cm 

Stoff (140 cm breit) 30 cm 31 cm 32 cm 

Gummiband 1 cm breit, 

je 2 x 
14 cm 15 cm 16 cm 

 

 


