
Nähen Spezialkurs Schnittanpassung 
 
Nach eigenen Maßen Schnitte anpassen 
 
Wann: 
19.11.22 ab 10 Uhr – 17 Uhr 
20.11.22 ab 10 Uhr – 16 Uhr 
 
Nähkenntnisse werden vorausgesetzt 
 
Wir lernen genaues Maßnehmen und diese in vorhandene Schnitte anzupassen. Dabei 
werden wir uns spezielle Körperregionen anschauen und wie diese am einfachsten im 
Schnitt übertragen werden können, wie z. B. Schulternähte, Oberarmverbreiterung oder 
enger machen, Anpassung von Abnähern, Hohlkreuz, Rundrücken und vieles Mehr. Du 
erfährst, worauf du beim Ändern achten musst und welche einfache Methoden es gibt.  
 

• Als Grundlage für jede Hobbyschneiderin, die Garderobe näht, erstellst du deine eigene 
Maßkarte. Wir zeigen wie du richtig messe kannst (Hüfte, Tailie, Brust etc).  

• Anschließend übertragen wir die eigener Maße und Vorlieben in einem Grundschnitt 

• Nähen einer Probe eines Shirts mit Musilin/Jersey 
 
1x Mussilin ist im Kurspreis enthalten / Jersey kann vor Ort erworben werden. 
 
Bitte unbedingt mitbringen: 

• Deine funktionsfähige Nähmaschine plus gesamtes Maschinen Zubehör 
(Bedienungsanleitung, Standard Nähfüßchen, Werkzeuge, Ersatz Nadeln, 
Schraubendreher, um die Nadeln zu wechseln, Pinzette, Fußpedal mit dem Stromkabel, 
Garn, Spule etc. ) 

• Schneiderlineale, Kurvenlineal, Maßband, Saummaß (können auch vor Ort erworben 
werden) 

• Kuli, Bleistift, Radiergummi, Spitzer, Fineliner in verschiedenen Farben, weiße Blätter 

• Rollschneider, Stoffschere und Papierschere  
 
 

Voraussetzung: 
Du hast schon Oberteile selber genäht und bist nicht zufrieden, weil deine Maße nicht 
stimmen und das genähte nicht optimal passt, dann bist du hier richtig. 
 
Viel Freude und Spaß mitbringen. Wir werden viel lernen, zeichnen, kleben, schneiden und 
nähen.  
 
Für Getränke vor Ort wird gesorgt. Pausen werden wir gemeinsam absprechen. 
 

Anmeldung und Rücktritt 
Bitte frühzeitig buchen, da die Zahl der Teilnehmer begrenzt ist. Anmeldung ist gültig, wenn 
die fällige Anmeldegebühr (50% vom Kurspreis) bei uns eingegangen ist. 
Bei Rücktritt bis 5 Tage vor Veranstaltungstermin berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr 
von 20 €. 
 

Preis 
170 EUR 
 

Wir freuen uns auf deine Anmeldung! 


