eBOOK „CUFF.pulli“ Damen

eBook • CUFF.PULLI
Doppelgrößen XS-XXXL

Unser CUFF.pulli formt eine schöne Silhouette durch seine nach vorne verlegten
Seitennähte. Der Bündcheneinsatz im Saum ist ein toller Hingucker.
Hier eignen sich Fertigbündchen sehr gut für die Verarbeitung des Abschlusses.
Das Schnittmuster sieht eine kurze und eine lange Variante vor.
Der hintere Saum wird mit einem Beleg gearbeitet, der alternativ zum Bündchen
auch am vorderen Saum gearbeitet werden kann.
Durch die Kapuze mit asymmetrisch angelegten Ösenpositionen wird der CUFF.pulli
zum absoluten Wohlfühlteil!
Stoffempfehlung: Sweatstoffe, Strickstoffe mit etwas Stand und Jerseystoff zur
Verarbeitung für den Saumbeleg und das Futter der Kapuze.

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Yvonne Jahnke – leni pepunkt.
Der Kauf des eBooks berechtigt den Käufer, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Bitte erwähne lediglich,
dass der Schnitt von leni pepunkt. stammt!
Die Weitergabe, Kopie, Tausch des eBOOKs ist nicht gestattet. Der Verkauf von gefertigten Stücken in
großer Stückzahl (ab 10 Stück) ist nicht gestattet, bzw. bedarf vorab einer schriftlichen
Genehmigung/bzw. den Erwerb einer Nutzungserweiterung (10 €/eBOOK).
Für eventuelle Fehler in der Anleitung und im Schnittmuster kann keine Haftung übernommen werden.
Bei Fragen zu dieser Anleitung wende Dich bitte an info@leni-pepunkt.de
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BITTE NIMM UNBEDINGT VOR DEM ZUSCHNITT MASS!
…und denke dran: es sind nur Zahlen! ;-) Orientiere dich bitte wirklich an den hier angegebenen Maßen und nicht an
deiner „normalen“ Kaufgröße!

KÖRPER-Masstabelle - in cm Körpermaße

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Körpergröße
167
168
169
170
172
173
174
Brustumfang
82
88
96
106
118
130
142
Taillenumfang
66
72
80
90
102
114
126
148
91
97
105
115
126
137
Gesäßumfang
Oberarmumfang
26
28
31
34
38
42
46
*Wenn du an der Taille eine andere Größe trägt als an der Hüfte, pause
Dir den Schnitt einfach ab und wechsle zwischen den Linien der jeweiligen
Größen – so kannst du den Schnitt ganz leicht individuell anpassen.

Wie
messen?
Brustumfang:
Taille:

Gesäß/Hüfte:
Oberarm:

breiteste Stelle an der Brust messen
schmalste Stelle am Bauch messen, knapp oberhalb
des Bauchnabels
die breiteste Stelle am Gesäß messen
die breiteste Stelle am Oberarm messen

Materialliste
Du brauchst:





Sweat- oder Strickstoff in den auf S. 3 angegebenen Maßen
ggf. (Fertig-)Bündchen in den auf S. 3 angegebenen Maßen
ggf. 2 Ösen + Kordel
ggf. Jersey für die Verarbeitung des Saumbeleges und das Futter der Kapuze in den
auf S. 3 angegebenen Maßen

 Lies dir bitte bevor du anfängst zu nähen, die KOMPLETTE Anleitung einmal durch.
 Ausdruck der Anleitung bitte mit 100% - nicht die Größe der Seiten anpassen…!

Hilfsmittel
√ Nähmaschine

√ Stecknadeln √ Schere √ Bügeleisen

√ Trickmarker oder
Schneiderkreide

alle MaSSe beinhalten bereits eine Nahtzugabe von 1,0 cm


Zum Nähen des CUFF.pullis benutzt du am besten den Elastik-Stich deiner Nähmaschine. Sollte
sie keinen Elastik-Stich haben, kannst du auch den Zick-Zack-Stich verwenden – mittellang und
mittelbreit. Wenn du eine Overlock Maschine hast, nähe den CUFF.pulli dann am besten damit!

Seite 2 von 44

eBOOK „CUFF.pulli“ Damen

Inhalt dieser Anleitung:
S. 3
S. 4-5
S. 6
S. 7-10
S. 11-23
S. 24-26
S. 27-28
S. 28-32
S. 33-34
S. 35-36
S. 36-37
S. 38
S. 38-40
S. 41-44

Stoffverbrauch
Stofflegepläne
Schnittteile vorbereiten
Zuschnitt
Nähen kurze Version mit Fertigbündchen + Kapuze
VT ohne Bündcheneinsatz
kurze Version mit Bündchenware am VT
durchgehende Mufftasche
seitliche Eingrifftaschen
Halsbündchen statt Kapuze
Ärmelbündchen
langer pulli
Paspel in Seitennaht einfassen
Designbeispiele

Stoffverbrauch • CUFF.pulli kurz
insgesamt in cm inkl. ca. 5 cm Zugabe – bei einer Stoffbreite von 150 cm

Körpermaße

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Oberstoff für VT, RT, Ärmel, Kapuze,
Saumbeleg

180

180

180

180

240

240

250

50

50

55

Futterstoff für Kapuze*

55

Bündchen VT** (Schlauch- oder
Meterware)

15

ODER

Fertigbündchen

30

35

40

ggf. Ösen/Kapuze

45
2

ggf. Kordel/Kapuze

150

Stoffverbrauch • CUFF.pulli lang
insgesamt in cm inkl. ca. 5 cm Zugabe – bei einer Stoffbreite von 150 cm

Körpermaße

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Oberstoff für VT, RT, Ärmel, Kapuze,
Saumbeleg

220

220

220

230

250

250

260

50

50

55

Futterstoff für Kapuze*

55

Bündchen VT** (Schlauch- oder
Meterware)

15

ODER

Fertigbündchen
ggf. Ösen/Kapuze
ggf. Kordel/Kapuze

30

35

40

45
2
150

*sollen die Saumbelege auch Futterstoff gearbeitet werden, werden pro Saumbeleg (VT und RT) 15 cm zusätzlicher
Futterstoff benötigt.
**bei Verarbeitung von Bündchen (Schlauch- oder Meterware) am Halsausschnitt (statt der Kapuze) und an den
Ärmeln werden 20 cm zusätzlich benötigt.
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CUFF.pulli – kurze Variante
bei 150 cm breitem Stoff

Legeschema | Größe XS-L

Legeschema | Größe XL-XXXL

Für das VT und RT wird der Stoff beidseitig
in den Stoffbruch gelegt.
Für die restlichen Teile wird der Stoff nur
einseitig in den Stoffbruch gelegt:

Der Stoff wird über die gesamte Länge einseitig
in den Stoffbruch gelegt.
Die Breite muss so ermittelt werden, dass das RT
Platz findet.
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CUFF.pulli – lange Variante
bei 150 cm breitem Stoff

Legeschema | Größe XS-M

Legeschema | Größe L-XXXL

Für das VT und RT wird der Stoff beidseitig
in den Stoffbruch gelegt.
Für die restlichen Teile wird der Stoff nur
einseitig in den Stoffbruch gelegt:

Der Stoff wird über die gesamte Länge einseitig
in den Stoffbruch gelegt.
Die Breite muss so ermittelt werden, dass das RT
Platz findet.
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Fotoanleitung

Schnittteile vorbereiten:
Alle Schnittteile ausdrucken.
Die einzelnen DIN A4 Blätter sind mit
Zahlen beschriftet A1, A2, …, B1, B2, … der Buchstabe steht für die Reihe, die
Zahl für die Spalte.

Bei der Reihe A – ab Blatt 02 den jeweils
linken Rand abschneiden und diese
Reihe komplett zusammenkleben.

Ab Reihe B zusätzlich noch den oberen
Rand abschneiden und jeweils an das
obere Blatt (und das linke) kleben.

 Ich nähe in meinem Beispiel

Größe S in kurzer Version.
Die entsprechende Größe (siehe
Maßtabelle Seite 2) ausschneiden.
Bitte nimm WIRKLICH unbedingt vor dem Zuschnitt
Maß und schau, welche leni pepunkt.-Größe du
hast!!
Richte dich dabei nach dem größten Umfang,
sollten nicht alle Maße passen.

Seite 6 von 44

eBOOK „CUFF.pulli“ Damen

Variante 1:
Kurze Version des CUFF.pullis
mit Bündcheneinsatz am VT
1. Zuschnitt Oberstoff
Für die kurze Version des Pullovers
schneide das Schnitteil Vorderteil (VT)
und Rückteil (RT) an der entsprechenden
Linie ab.
Schneide nun das VT und das RT an der
Linie „Abtrennlinie Bündchen“ durch.

Lege den Stoff für das VT und RT bis Gr. L
(bei der kurzen Variante), bzw. bis Gr. M
(bei der langen Variante) beidseitig in
den Stoffbruch…
(Ab Gr. XL, bzw. L legst du den Stoff
einseitig in den Stoffbruch und legst VT
und RT an den Bruch und jeweils einen
Ärmel daneben – die Ärmel musst du
dabei gegengleich zuschneiden, d.h.
das Schnittmusterteil einmal mit Schrift
nach oben zeigend und einmal nach
unten zeigend zuschneiden.)
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Lege Schnittmuster VT und RT an den
Stoffbruch heran, beschwere sie
und/oder stecke sie fest und schneide VT
und RT jeweils 1x im Stoffbruch zu.

Markiere dir an VT und RT die folgenden
Punkte anhand von Knipsen
(=kleiner Einschnitt innerhalb der
Nahtzugabe):
o Taillenmarkierungen
o Vordere (1 Knips), bzw. hintere
(2 Knipse)Ärmelansatzpunkte
o vordere/hintere Mitte (VM/HM) =
Stoffbruch an Ober- und Unterkante
o beim Arbeiten von Eingriff- oder
Mufftasche: Taschenmarkierungen (s. S.
29/34 ff.)
o am RT: Seitennaht/SN (da die
Seitennaht in das VT verschoben ist, muss
an dieser Markierung später die
Ärmelnaht sitzen)

Lege nun den Stoff für die Ärmel und die
Kapuze doppelt…

…und lege die Schnittmuster für die
Ärmel und Kapuze auf, stecke sie fest
und schneide so je 2 gegengleiche
Ärmel und Kapuzenteile zu.

 Wenn du statt Kapuze ein
Halsbündchen arbeiten möchtest,
siehe für den Zuschnitt S. 36
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Markiere dir am Ärmel die vorderen
Ärmeleinsatzpunkte, den
Schulterpunkt, die hinteren
Ärmeleinsatzpunkte (2 Knipse), die
Ellenbogenmarkierungen und bei
Verarbeitung ohne Ärmelbündchen den
Saum.

2. Zuschnitt Futterstoff
Lege den Futterstoff für die Kapuze und
den Saumbeleg RT in den Stoffbruch…

…lege das Schnittmusterteil Saumbeleg
(achte auf das korrekte Schnittmusterteil
für die kurze, bzw. die lange Version!) an
den Stoffbruch heran und schneide ihn
so 1x im Stoffbruch zu.
Lege das Schnittmuster der Kapuze auf
den doppelt gelegten Stoff und
schneide sie so 2x gegengleich aus
Futterstoff zu.

Übertrage dir an der Kapuze aus dem
Oberstoff und aus dem Futterstoff jeweils
die Markierungen für die Schulternaht
und die VM.
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3. Zuschnitt Fertigbündchen
Bei Verarbeitung von Fertigbündchen
knicke das Schnittmuster einmal
horizontal in der Mitte.

Lege dein Fertigbündchen doppelt…

…und lege die Knickkante an die
„saubere/schöne/fertige“ Kante des
Fertigbündchens.

Schneide das Fertigbündchen so zu.
Markiere dir an der Oberkante des
Bündchens die VM (=den Stoffbruch des
Bündchens) mit einem Knips.

 Zuschnitt eines „normalen“
Bündchens aus Bündchenware
s. S. 27
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1. Nähen CUFF.pulli:
Lege das RT mit der rechten Seite nach
oben…

… und lege das VT rechts auf rechts
darauf.
Stecke die Schulternähte zusammen und
nähe sie anschließend zusammen.

Schlage die Arbeit auf und nimm dir das
Fertigbündchen zur Hand.

Lege das Bündchen rechts auf rechts
auf die Unterkante des VTs.
Die Schnittkante des Bündchens liegt
somit auf der Schnittkante des VTs.
Die „schöne“ Seite des Bündchens zeigt
im Bild (=weiß/orange Streifen) nach
oben.
Die markierte VM des Bündchens trifft
genau auf die markierte VM des VTs.
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Stecke das Bündchen über die gesamte
Breite an das VT.
Nähe das Bündchen an. Dabei wird das
Bündchen ein wenig gedehnt.

Nimm dir nun den Saumbeleg RT aus
Futterstoff zur Hand…

…und stecke ihn rechts auf rechts an die
Unterkante des RTs.
Nähe die Unterkante zusammen.

Lege die Nahtzugabe (NZ) nach unten in
Richtung des Saumbeleges…
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…und steppe den Saumbeleg
knappkantig von der rechten Stoffseite
ab. Dabei wird die NZ auf der Rückseite
fixiert.

Lege das VT und RT des Pullis ordentlich
rechts auf rechts aufeinander.
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Stecke die Seitenkanten bis Höhe des
Taillenknipses schon einmal zusammen.

Schlage den Saumbeleg auf und lege
die Unterkante des Fertigbündchens
genau an die Kante Übergang RT zu
Saumbeleg.

Schlage den Saumbeleg über das
Fertigbündchen…
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…und stecke es seitlich fest.

Schlage die Oberkante des
Saumbeleges um ca. 1 cm zurück auf
die linke Stoffseite, sodass sie kurz unter
der Naht des Fertigbündchens/RT liegt.

Nähe nun die Seitenkanten in einem
Rutsch zusammen.
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Wende deinen Pulli auf rechts und freue
dich eine kleine Runde über die schön
verarbeitete Bündchenkante 

Schlage die Oberkante des
Saumbeleges um 1 cm zur linken
Stoffseite hin ein…

…stecke sie fest und nähe sie
anschließend knappkantig fest.
Beachte hierbei, dass die Naht später
von außen sichtbar ist. Verwende also
unbedingt ein farblich passendes Garn!
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Bügele deine Arbeit ordentlich über.

Nimm dir nun die beiden Ärmel zur Hand
und schlage sie der Länge nach links auf
links.

Nähe sie jeweils an der Ärmelnaht
zusammen.
Wende die Ärmel auf rechts.

Schiebe die Ärmel rechts auf rechts in
den Armausschnitt. Beachte dabei,
dass…
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…die Markierungen vorderer und
hinterer Ärmelansatzpunkt, Schulternaht
und Seitennaht des Ärmels treffen genau
auf diese Markierungen/Nähte des Pullis
treffen.

Nähe den Ärmel rund in die
Armausschnitte ein.

Übertrage dir – wenn gewünscht - die
Bohrpunkte für die Ösen mit einer
Stecknadel, die du durch das
Schnittmuster und beide Stoffschichten
steckst.
Auf dem Schnittmuster sind 2
Ösenpositionen vorgegeben:
 Nimm beidseitig die oberen
Markierungen wenn du die
Ösen+Kordel mittig auf gleicher Höhe
haben möchtest.
 Nimm beim rechten Kapuzenteil die
untere Markierung und beim linken
Kapuzenteil die obere Markierung,
wenn du die Ösen + Kordel später
seitlich/asymmetrisch haben
möchtest.

Übertrage dir diese Punkte auf die
rechte Stoffseite der Kapuze.

Seite 18 von 44

eBOOK „CUFF.pulli“ Damen

Verstärke die Ösenpositionen rückseitig
mit „Wonderdots“ / starker Vlieseline
oder auf der rechten Stoffseite mit
einem Stück Leder, Keep Me, festem
Papierstoff o.ä.

Bringe die Ösen nach Händlervorgaben
an.

Lege die beiden Kapuzenteile
aus dem Oberstoff rechts auf rechts
aufeinander und schließe die
obere/hintere Naht der Kapuze.
Bereite die Futterkapuze ebenso vor.
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Lege nun die Oberkapuze rechts auf
rechts in die Futterkapuze hinein.

Die offene Kante der Futterkapuze
schließt mit der offenen Kante
Oberkapuze ab.
Stecke alle Stofflagen ordentlich
zusammen (beginne an der Naht von
Ober- und Futterkapuze)…

… und nähe sie anschließend
zusammen.

Wende die Kapuze auf rechts,…
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…schlage die NZ in Richtung
Futterkapuze …

…und schlage die Futterkapuze über die
NZ.

Bügele die Kante ordentlich über.
Somit schaut ein kleines Stück der
Futterkapuze an der vorderen Kante
hervor.
Beim weiteren Verarbeiten musst du nun
die Unterkante der Kapuze ein wenig
angleichen.
Selbstverständlich kannst du die Kapuze
auch „herkömmlich“ arbeiten und auf
diese schmale „Futterkante“ verzichten.
Lege dazu die Kante so übereinander,
dass die Naht genau auf der Kante liegt.
Steppe die Kante ggf. knappkantig ab.

Lege dir die Kapuze so hin, dass die
rechte Seite der Kapuze über die linke
Seite geschlagen ist. (So gehört es sich
nach „hoher Schneiderkunst“ bei einem
Damenpulli. ;-))
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Stecke die Markierungen VM aller
Kapuzenlagen zusammen.

Lege die Flügel der Kapuze jeweils
seitlich ordentlich hin und stecke sie fest.

Stecke die Kapuze rechts auf rechts in
den Halsausschnitt des auf links
gewendeten Pullovers…
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…und stecke die Markierungen der VM
der Kapuze an die Markierung VM am VT
des Pullovers.

Stecke die Markierungen der
Schulternaht der Kapuze auf die
Schulternähte des vorbereiteten
Pullovers.
Stecke die Kapuze ringsherum an den
Halsausschnitt des Pullovers und nähe sie
anschließend an.

Schlage die Ärmelsäume um 2 cm zur
linken Stoffseite hin ein…

…und nähe sie rundherum knappkantig
fest.
 Alternativ kannst du an die Ärmel ein
Bündchen annähen.
Siehe hierzu S. 36

fertig !
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Variante 2:
VT ohne Bündcheneinsatz
Schneide das VT und RT an der Linie „xx“
zu.

Schneide dir den Saumbeleg VT lang
und den Saumbeleg RT lang jeweils im
Stoffbruch zu.

Lege die Saumbelege rechts auf
rechts…

…und schließe die Seitennähte
(das VT ist wegen der verlegten
Seitennaht sehr viel schmaler als das RT).

Bereite den Pullover wie zuvor
beschrieben vor.
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Lege den so entstandenen „Ring“ des
Saumbeleges rechts auf rechts an die
Saumkante des vorbereiteten Pullovers.

Nähe den Saumbeleg ringsherum an
den Saum des Pullovers heran.

Schlage den Saumbeleg erst wie auf
dem Foto gezeigt herunter…

…und steppe die Naht flach.
D. h. du steppst auf dem Saumbeleg
knappkantig nochmals ab – die NZ wird
dabei auf der Rückseite fixiert.
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Schlage den Saumbeleg nun links auf
links in den Pullover.
Stecke die obere Kante des
Saumbeleges erst um 1 cm zur linken
Seite und dann an den Pullover heran.

Nähe den Saumbeleg ringsherum an der
Oberkante an den Pullover heran.

fertig !
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Variante 3:
CUFF.pulli mit Bündchenware
als Bündcheneinsatz
Schneide das Bündchen für das VT 1x im
Stoffbruch zu.
Markiere dir die VT (=Stoffbruchkante)
am Bündchen mit einem Knips.

Schlage das Bündchen über die
horizontal verlaufende Mitte in den
Stoffbruch…

…und lege das Bündchen auf das VT.
Die Unterkante des VT schließt mit der
offenen Kante des Bündchens ab.
Die VM des Pullis trifft auf die VM des
Bündchens.
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Stecke das Bündchen über die gesamte
Breite des VT fest und nähe es an.
Dabei muss das Bündchen etwas
gedehnt werden.

Arbeite den Pullover weiter wie
beschrieben.

Variante 4:
Durchgehende Eingrifftasche
bei kurzer CUFF.pulli Version

(nur in Verbindung mit Bündcheneinsatz
am VT!)
Schneide dir das Schnittmusterteil
Mufftasche 2x zu.

Lege die beiden Teile der Mufftasche
rechts auf rechts…

…und nähe die Oberkante zusammen,
belasse jedoch…
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…seitlich je 1 cm (=NZ) offen.

Nimm dir das VT zur Hand und lege es
mit der rechten Seite nach oben hin.

Lege die oben zusammengenähte
Mufftasche auseinandergeschlagen
rechts auf das VT.
Die Unterkanten VT und Mufftasche
schließen dabei ab.

Nähe die Seitenkanten von VT und
Mufftasche nur zwischen den Knipsen
„Tascheneingriff“ zusammen.
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Schlage den oberen Teil der Mufftasche
nach unten.

Lege dir das RT mit der rechten Stoffseite
nach oben bereit.

Lege das vorbereitete VT rechts auf
rechts darauf…
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…sodass die Seitenkanten von VT und RT
abschließen.
Stecke nun die noch offene Kante der
Mufftasche an das RT und nähe auch
hier die Seitennaht nun nur zwischen den
Knipsen „Tascheneingriff“ zusammen.

Wende deine Arbeit auf rechts.

Lege nun das Bündchen an die
Unterkante des VT und nähe es wie zuvor
beschrieben fest…

…fasse dabei die offenen Unterkanten
der beiden Lagen der Mufftasche mit
ein.
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Arbeite den RT Beleg wie zuvor
beschrieben.

Wenn du den RT Beleg um das
Bündchen des VT gelegt hast, nähe
vorerst nur das kurze Stückchen der
Seitennaht, das unter den bereits
geschlossenen Tascheneingriffen liegt,
zusammen.

Nähe anschließend die oberen Teile der
Seitennaht zusammen.

 Schließe die Schulternähte und
arbeite den Pullover weiter wie
beschrieben.
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Variante 5:
Seitliche Eingrifftaschen
Schneide dir die Eingrifftaschen 4x jeweils 2x gegengleich - zu.
Lege zwei der Eingrifftaschen rechts auf
rechts auf die VT. Die Seitenkanten der
Eingrifftaschen schließen mit den
Seitenkanten des VT ab.
Beachte, dass die Markierungen/Knipse
der Taschen aufeinander treffen.
Nähe die Seitenkanten der
Eingrifftaschen an das VT an.
Nähe dabei nur innerhab der
Markierungen – die NZ (=1cm) an der
Ober- und Unterkante bleiben vorerst
offen.

Schneide die NZ an den
Markierungen/Knipsen bis direkt bis zur
Naht ein.

Bügele die Naht ordentlich über. Die NZ
auf der Rückseite zeigt in Richtung
Taschenbeutel.
Mach hier nun einen „Kantenstepp“:
d.h. du steppst die Naht knappkantig
neben der eben gemachten Naht
nochmals ab.
Dabei wird die NZ auf der Rückseite
fixiert und der Taschenbeutel kann so
später nicht so unschön herausfallen aus
seiner „ihm zugedachten Position“. 
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Nähe die anderen zwei Eingrifftaschen in
der gleichen Art an die Seitenkanten des
RT.

Lege nun VT und RT wie zuvor bereits
beschrieben rechts auf rechts
übereinander, stecke die und
Seitenkanten und die Taschenbeutel
zusammen und nähe sie anschließend in
einem Rutsch zusammen.

Fixiere die Taschen bei der kurzen
Pulloverversion ggf. an der Naht
zwischen Bündchen und VT mit ein paar
Handstichen.

Alternativ kannst du bei der kurzen
Pulloverversion die Taschenbeutel
natürlich auch kürzen und direkt mit in
die Naht zwischen Bündchen und VT mit
einfassen.
 Bei der langen Version kannst du die
Beutel ggf. noch einmal rundherum
festnähen. Beachte hierbei bitte nur,
dass die Naht später von außen
sichtbar ist. Verwende also unbedingt
ein farblich passendes Garn.
 Arbeite den Pullover weiter wie
beschrieben.
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Variante 6:
HalsAusschnittbündchen statt
Kapuze
Schneide das Halsausschnittbündchen
zu…

Lege dir das Halsausschnittbündchen mit
der rechten Stoffseite nach oben hin,
klappe es nach rechts herüber (der Stoff
liegt jetzt rechts auf rechts)…

…und nähe die kurze, offene Seite
(rechts im Bild) zusammen.

Schlage dir nun das Bündchen der
Länge nach ein, sodass die soeben
gemachte Naht innen liegt und die
offenen Seiten nach oben gucken.
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Nimm dir den vorbereiteten Pullover zur
Hand und stülpe das
Halsausschnittbündchen nun über den
Ausschnitt des Pullis und fixiere es an den
entsprechenden Markierungspunkten
(Schulterpunkte und VM/HM) mit einer
Stecknadel.
Die Naht des Bündchens sitzt in der
hinteren Mitte (die offene Seite des
Halsausschnittbündchens zeigt jeweils
nach oben).
Nähe das Bündchen unter leichter
Dehnung nun rundherum an den
Halsausschnitt des Pullis an.
Schlage das Bündchen nun nach oben
und bügele es über – eventuell/je nach
Geschmack - das
Halsausschnittbündchen noch einmal
flach steppen (d.h. von rechts knapp
unter dem Bündchen noch einmal lang
nähen (mit einem Stretch-Stich!) – dabei
wird die Nahtzugabe vom Bündchen
innen fixiert.
 Arbeite den Pullover weiter wie
beschrieben.

Variante 7:
Ärmel mit Bündchen
Schneide dir die Ärmelbündchen 2x zu
und schlage sie jeweils rechts auf
rechts über die senkrecht
verlaufende Mitte.
Nähe sie an der langen,
offenen Kante zusammen.
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Stülpe das Bündchen nun so
ineinander, dass die Naht im
Bündchen verschwindet und die offenen
Kanten nun beide nach oben zeigen.
Stecke dir direkt an die Naht und
genau gegenüber jeweils eine
Stecknadel…

… und schiebe das Bündchen in den
Ärmel (des auf links gewendeten Pullis),
dass oben (siehe Bild) nun der Stoffbruch
des Bündchens liegt. Die offenen Kanten
des Bündchens zeigen nach unten.

Stecke nun die Ärmelnaht mit der
Bündchennaht zusammen und
gegenüberliegend genauso.
Nähe das Bündchen ringsherum an den
Ärmel an.
Dabei muss das Bündchen etwas
gedehnt werden.


ALTERNATIV kannst du den Pulli auch auf
rechts wenden und das
Ärmelbündchen ÜBER den Ärmel
stecken – das ist Geschmackssache, wie man es
lieber annäht…

 Arbeite den Pullover weiter wie
beschrieben.
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Variante 8:
Langer CUFF.pulli
Schneide VT und RT in der langen
Version zu und nähe den Pullover wie
zuvor beschrieben.
!! Achtung!!
Wähle die korrekten Schnittmusterteile
(hier jetzt für die lange Version) für den
Saumbeleg VT und RT !
 Arbeite den Pullover weiter wie
beschrieben.

Variante 8:
Paspel in der Seitennaht
einnähen
Lege das VT mit der rechten Stoffseite
nach oben hin.

Lege das Paspelband an die
Seitenkante heran.
Die Paspelschnur zeigt dabei in Richtung
vordere Mitte (VM) des Pullovers, das
Paspelband schließt mit der Seitenkante
ab.
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Nähe das Paspelband nun schon
einmal an das VT an.
 Dieser Schritt ist der Trick beim
Paspelband-nähen und SEHR
WICHTIG, um die Paspel ganz sauber
zwischen die beiden Stofflagen zu
nähen!
 Verwende hierzu am besten einen
Reißverschlussfuß, um möglichst dicht
am Paspelband nähen zu können.

Arbeite den Pullover nun wie zuvor
beschrieben weiter.
Wenn du an dem Schritt angelangt
bist, wo die Seitennähte zusammen
genäht werden, wende deine Arbeit
und nähe genau auf der Naht, mit der
du zuvor das Paspelband angenäht
hast.
So wird die Paspel ganz sauber
zwischen die Stofflagen gefasst!
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Schlage die Paspel in Richtung
Seitennaht und die NZ auf der linken
Stoffseite in Richtung VM des Pullovers.

Steppe die Paspel nochmals
knappkantig ab. Dabei wird die NZ auf
der Rückseite fixiert.

 Nähe den Pullover wie zuvor
beschrieben fertig.

★ werde Fan unserer facebook Seite www.facebook.com/leni.pepunkt oder werde Mitglied
in unserer geschlossenen facebook Gruppe “DIY leni pepunkt.“ - dort kannst du deine
fertigen leni pepunkt. - Modelle zeigen oder bei eventuell aufkommenden Problemen
schnelle Hilfe von anderen Mitgliedern bekommen ★
Folge uns auch auf instagram: @lenipepunkt
Im Shop auf unserer Homepage findest du auch Nähpakete!
Besuche uns dort: www.leni-pepunkt.de
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Designbeispiele:

www.leni-pepunkt.de
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kira

Kira

Sandra

Nicole

Nicole

Sabine

https://www.instagram.com/madebykira/

https://facebook.com/nicmade.de/

https://www.instagram.com/madebykira/

https://facebook.com/nicmade.de/

https://www.facebook.com/DriemeS/

https://www.facebook.com/saltblomma
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Kirstin

Kirstin

bine

Eva

eva

Alina von Ansichtssache

https://instagram.com/frau_poorthuis

https://instagram.com/frau_poorthuis

http://millema.blogspot.de

http://millema.blogspot.de

http://bineundmaeuse.blogspot.de

https://www.facebook.com/Sachendiemichglueckli
chmachen
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Genja

https://www.instagram.com/muetterkram/

Genja

https://www.instagram.com/muetterkram/

♥-lichen Dank meinen Probenäherinnen!
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