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Das morgendliche Suchen nach der passenden Kleidung hat mit XOLO ein Ende! 

 

Ist es morgens noch frisch, fix das Westchen über den Pulli ziehen und schön warm verpackt sein. In 

warmen Räumen später einfach das Westchen ausziehen und so nicht ins Schwitzen kommen. 

Die 3teilige Zipfelkombi besteht aus einer schlichten Schlupfhose, einem zipfeligen Shirt und einem 

kurzen Westchen in lässiger Weite. Alles zusammen getragen, ergibt eine tolle Lagenlook-Kombi, die 

ideal für Klein- und Kindergartenkinder ist.  

 

Werden gleich mehrere Kombis genäht, lassen sich die einzelnen Teile prima untereinander kombinie-

ren und es entsteht immer einen neuer Look. 

 

Der Clou sind die lustigen langen Zipfel. Sie können lose bei jeder Bewegung flattern oder geknotet 

werden. So ist die Kombi ein absoluter Hingucker! 

 

XOLO hat keine Verschlüsse und kann schon früh ganz alleine angezogen werden. Sie ist schnell ge-

näht und absolut anfängertauglich.  

Mit einer Overlockmaschine lässt sich die Kombi besonders fix nähen, aber auch die Verarbeitung mit 

der normalen Nähmaschine ist natürlich möglich! 

 

Mit dem Material lässt sich prima der Jahreszeit entsprechend spielen und wird so das ganze Jahr 

über zum tollen Begleiter. In der wärmeren Zeit lassen sich für die Hose prima Jersey oder sogar 

Popeline und leichter Jeans verarbeiten. Für den Zipfelpulli und das Westchen eignen sich Jersey oder 

Sommersweat. Wird es kalt, sind für alle Teile Fleece, Nicky und weicher Sweat ideal. 

 

Hose und Westchen lassen sich leicht in der Länge anpassen und können so nach den individuellen 

Bedürfnissen genäht werden. Im Sommer oder im Herbst zu Stiefeln macht die Hose auch in 7/8-

Länge eine gute Figur. 

Große Applikationen oder Verzierungen mit Stick- oder Velourmotiven bieten sich an und machen 

jede Kombi einzigartig. 

 

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 74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 

S
h

ir
t 

Oberweite 62 cm 64 cm 66 cm 68 cm 72 cm 

Vorderlänge 32 cm 35 cm 40 cm 46 cm 52 cm 

Schulterbreite 4,3 cm 4,6 cm 5,0 cm 5,5 cm 6,2 cm 

Ärmellänge 24 cm 28 cm 34 cm 41 cm 46 cm 

Stoff (140 cm breit) 85 cm 90 cm 95 cm 105 cm 115 cm 

W
e
s
te

 

Oberweite 62 cm 64 cm 66 cm 68 cm 72 cm 

Vorderlänge 26 cm 29 cm 34 cm 40 cm 46 cm 

Schulterbreite 3,6 cm 4,0 cm 4,4 cm 4,8 cm 5,2 cm 

Stoff (140 cm breit) 30 cm 35 cm 40 cm 45 cm 55 cm 
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H
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Schlupfweite 53 cm 56 cm 58 cm 60 cm 63 cm 

Seitenlänge 33 cm 42 cm 53 cm 64 cm 74 cm 

Stoff (140 cm breit) 45 cm 50 cm 65 cm 75 cm 85 cm 

Zubehör Gummiband 

 

 


