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

  
 

IZZY ist eine leicht A-förmig geschnittene Jacke in bequemer Weite und ist für schmale sowie für 

kräftigere Kinder gleichermaßen gut geeignet. 

 

Der schräg verlaufende Reißverschluss und die asymmetrischen Taschen sind freche Details und ver-

leihen der Jacke einen innovativen Look. 

Ärmelbündchen und ein Halsriegel schützen vor kaltem Wind. 

 

Mit ihrer ausgefallenen Schnittführung wird die Jacke schlicht gehalten schon zu einem besonderen 

Einzelstück, aber auch zum Verzieren und Mixen sind genug Möglichkeiten vorhanden! 

 

Je nach Stoffwahl wirkt sie immer wieder anders: verspielt im bunten Stoffmix, stylisch aus Unistof-

fen für größere Mädchen oder sogar aus Karostoffen mit coolen Schriftzügen für kleine wilde Jungs. 

IZZY ist als Herbst-/mitteldicke Winterjacke konzipiert. Auch ein dickerer Pulli kann noch darunter 

getragen werden. 

 

Als Außenstoffe eignen sich alle wind- und wasserabweisenden Stoffe sowie Popeline, Jeans oder 

Cord. 

Innen lässt sich die Jacke kuschelig abfüttern mit Fleece, Bouclé, Zottelplüsch, Stepper, auch Volu-

menvlies kombiniert mit Flanell oder Jersey ist möglich. 

Die Ärmelbündchen lassen sich aus Bündchenware oder Jersey mit hohem Elasthananteil fertigen, 

aber auch dicke handgestrickte Bündchen sehen klasse aus - erlaubt ist alles, was Euch gefällt! 

 

Die Jacke ist nicht allzu schwer zu nähen, so dürfen sich auch Anfänger ruhig trauen. Mit Hilfe der 

Fotoanleitung ist es ganz leicht, probiert es aus! 

 

Die Jacke ist mit ihrer schönen, leicht ausgestellten A-Form besonders gut auch für kräftigere Kinder 

geeignet. Sie fällt großzügig in der Weite aus. 

Je nach Oberweite des Kindes kann sie auch einfach schon in der nächsten Größe genäht werden. 

Dazu vorher die Oberweite des Kindes mit den angegebenen Maßen in der Tabelle vergleichen. Die 

Ärmel dann je nach Bedarf ein Stück kürzen. So ist die Jacke auch lang genug und wächst problemlos 

eine zeitlang mit. 

 

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 80 cm 82 cm 84 cm 88 cm 92 cm 100 cm 108 cm 

Schulterbreite 6,1 cm 6,5 cm 6,9 cm 7,4 cm 7,9 cm 8,7 cm 9,5 cm 

Vorderlänge 48 cm 52 cm 55 cm 59 cm 63 cm 69 cm 75 cm 

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

Ärmelbündchenlänge 8 cm 8 cm 8 cm 9 cm 9 cm 9 cm 9 cm 

Stoff, außen 
(140 cm breit)  

105 cm 115 cm 125 cm 140 cm 155 cm 175 cm 205 cm 

Stoff, innen 
(140 cm breit)  

105 cm 115 cm 125 cm 140 cm 155 cm 175 cm 205 cm 

Stoff, Jersey/Bündchenware 
(140 cm breit)  

20 cm 

Reißverschluss, teilbar 40 cm 45 cm 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm 65 cm 

Zubehör 1 bis 3 Knöpfe oder Drücker, aufbügelbare Vlieseline oder Nahtband 

 


