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VARIANTEN
VALENTINA - dein neuer Allrounder
Mit VALENTINA bekommst du gleich zwei neue Begleiter für den Alltag. Als Kleidervariante
bist du immer schnell und bequem angezogen. Als Bluse peppst du jedes Outfit mit ihr auf.
Durch die senkrechten Brustabnäher sitzt VALENTINA trotz seiner lockeren, verspielten
Form perfekt am Oberkörper. Die Kräuselung mit zwei Elastikfäden am Rückenteil
ermöglicht ein einfaches rein- und rausschlüpfen. Mit der Blende am Ausschnitt kannst du
super Kontraste setzen, indem du z.B. eine andere Farbe oder ein schönes Band wählst.
Einen super Effekt erzielst du auch, indem du eine Paspel zwischen Blende und dem
Halsausschnitt fasst. Die Kleidlänge ist ca. knieumspielend (je nach Körpergröße).
Die Ärmel liegen glatt an und werden mit einem Volant abgerundet.
Alternativ hat VALENTINA auch einen geraden langen Ärmel. Diesen kannst du entweder
einfach säumen und hast somit eine lockere Ärmelvariante oder du kräuselst die Enden mit
einem Elastikfaden. Dadurch wirkt dein Ärmelabschluss leicht gerüscht.
Mit ein paar Handgriffen kannst du auch noch mehr Varianten und Schnitte aus dem
Schnittmuster herausholen. Auf meinem Blog zeige ich dir HIER immer wieder mal
verschiedene Patternhacks zu meinen Schnitten.

Bevor du mit dem Nähen und dem Zuschnitt startest, würde ich dir raten
die Anleitung einmal komplett durchzulesen.
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GRÖSSE & STOFF
Größenwahl
Vermiss dich bitte vor dem Zuschnitt und wähle anhand der Maßtabelle deine geeignete
Größe aus. Solltest du zwischen zwei Größen liegen, wähle die größere Größe. Verkleinern
geht im Nachgang einfacher als Vergrößern :). Der Schnitt ist für eine Körpergröße von ca.
1,70m ausgelegt. Wenn du dir bei der Länge unsicher bist, kannst du einfach die
Schnittteile an deinen Körper halten, um die Länge besser einschätzen zu können. Das
Kleid ist im Normalfall knieumspielend.

Stoffmenge
Die angegebenen Mengen beziehen sich auf eine Stoffbreite von 1,40m. Bitte beachte, dass
du bei bestimmten Mustern evtl. mehr Stoff benötigen könntest. Hingegen kann es sein,
dass du bei einer Stoffbreite von 1,50m mit weniger Stoff auskommst.
Bei der Stoffmenge macht es keinen Unterschied, ob du dich für die Langarm- oder die
Kurzarmvariante mit Volant entscheidest. Beachte beim Stoffkauf, dass dein Stoff beim
Waschen evtl. noch etwas einlaufen kann. Bei dem angegebenen Stoffverbrauch ist ein
gewisses Maß an Einlaufen des Stoffes schon mit einkalkuliert.
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GRÖSSE & STOFF
Stoffwahl
VALENTINA ist für nicht dehnbare Stoffe konstruiert.
Damit das Kleid und die Bluse ihren weichen, leichten Fall behalten eigenet sich am besten
eine weich fallende Viskose. Vor allem bei der Kleidvariante solltest du darauf achten,
dass dein Stoff weich und fließend fällt. Die Raffungen im Vorderteil könnten sonst zu starr
ausfallen und bei größeren Größen ungewollt auftragen. Meine Tipps zum Verarbeiten und
Nähen mit Viskose findest du HIER auf meinem Blog.
Bei der Blusenvariante kannst du auch zu einer leichten Baumwolle oder leichten
Blusenstoffen greifen. Teste am besten schon vor dem Stoffkauf, wie dein Stoff im
gerafften Zustand fällt indem du den Fall am Stoffballen schon einmal ausprobierst.
Ob einfarbig oder Muster ist dabei ganz dir überlassen. Tobe dich gerne auch mit Borten
und verschiedenen Bändern aus und unterstreiche damit den Boho-Stil deines Kleides.
Eine Auswahl von geeigenten Stoffen findest du auch hier auf meinem Blog.

Verzierung der Blende mit einem
Webband

VALENTINA

Zwischengefasste Paspel zwischen
Blende- und Halsausschnitt, Rockstufe
und Ärmelvolant.
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