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Baby-Kollektion ZWERGENVERPACKUNG Vol. 2 

Overall "Kuschelanzug"  

Dieser weiche Anzug wird garantiert ein Lieblingsteil! Schnell ist alles 
warm eingepackt oder mal schlafend ausgepackt. Der Anzug ist tauglich 

für Autositze, praktisch zum schnellen Wickeln und super bequem. 
 

Durch die oversized Passform passt er über die normale Kleidung, lässt 
sich krempeln und wächst klasse mit. 

 

Der Kuschelanzug ist speziell für die kühle Jahreszeit konzipiert und richtig 

warm im Winter aus Fleece, Zottelchen, Microfleece oder anderen 
Kuschelstoffen, auf Wunsch gefüttert mit Jersey oder gedoppelt. 

 

Er ist immer ein treuer Begleiter und fix genäht. 

 

Alle Teile zuzüglich Nahtzugabe 
entsprechend der Liste zuschneiden.  
Den langen Einfassstreifen ggf. aus 2 

gleich langen Teilen für die 
angegebene Gesamtlänge 

zuschneiden und an den 
Schmalseiten rechts auf rechts zu 

einem Streifen zusammennähen 
oder auf DIESE Weise verlängern. 

Dehnbare Stoffe müssen mit 
dehnbaren Nähten genäht werden. 

Zum Zusammennähen kann eine 
schmale Zickzacknaht oder ein 

Overlockstich benutzt werden. 

 

Die Kapuzenteile des Außenstoffes 

rechts auf rechts aufeinander 
stecken und die geraden Seiten 

aufeinander nähen. An der Spitze 
kann ein nach innen zeigendes 

Bändchen mitgefasst 
werden.Schulternähte des äußeren 

Anzuges rechts auf rechts 
schließen.Ebenso den inneren Anzug 

nähen (bis auf das 
Kapuzenbändchen). 

http://www.farbenmix.de/joomla25/index.php/tipps-und-tricks?id=1127
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Bei beiden Anzügen rechts auf rechts 

die Kapuzen an die Halsausschnitte 

und die Ärmel an die Armausschnitte 
nähen. 

 

  

Die Anzüge links auf links ineinander 

stecken. Entweder rundherum mit 

Stecknadeln aufeinander fixieren 
oder an den Ärmel- und Beinsäumen 

und den Vorderkanten mit einer 
Naht auf den Nahtzugaben oder 

einer Overlocknaht verbinden. 
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Zum Einfassen der Säume den 

Einfassstreifen rechts auf rechts an 

die Innenseite nähen, um die Naht 
herumklappen... 

 

...einschlagen, knapp über die zuvor 

genähte Naht legen und festnähen. 
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Alternative Methoden zum Einfassen 

mit Jersey sind HIER zu finden. 
 

 

Innenfutter nach außen legen und 
die Unterarm- und Seitennähte aller 

vier Stofflagen in einem Zug 

schließen. 

http://www.farbenmix.de/joomla25/index.php?option=com_content&view=article&id=873&Itemid=1068&lang=de
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Beinabschlüsse ebenfalls einfach 
säumen oder mit Jerseystreifen 

einfassen. 

 

Eine innere Beinnaht aufeinander 

stecken (das Innenfutter zeigt noch 
immer nach außen) und bis zur Mitte 

des Schrittes zusammennähen. Die 
Stofflagen beim „offenen“ Beinchen 

knapp aufeinander nähen. 

Overall auf die rechte Seite wenden. 

Die Nahtzugaben an der 
Beinsaumkante und den 

Ärmelsaumkanten zur Seite klappen 
und von rechts mit einem kleinen 

Dreieck feststeppen. 
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Nun den langen Einfasstreifen rechts 
auf rechts auf den Innenstoff legen 

und beginnend von einem Ende des 
offenen Beinchens die innere 

Beinkante hinauf, entlang der 
Vorderseite über die Kapuze und die 

andere Vorderkante herunter bis 
zum Beinsaum die Kante leicht 

gedehnt einfassen....    

 

...dabei die Zwickelecken im Schritt 
möglichst gerade ziehen 
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An den Enden den Einfassstreifen 
um die Ecke herum auf die rechte 

Seite des Außenstoffs klappen und 
entsprechend der Anleitung 

verarbeiten. 

 

Nun den Einfasstreifen auf die rechte 

Seite des Anzugs klappen und 

einschlagen. An den Enden zuerst 
die kurze Seite einschlagen und 

dann den Streifen herumlegen und 
festnähen. 

http://www.farbenmix.de/de/einfassen-mit-jersey.html
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Den Einfassstreifen an dem Beinchen 
… 

 

…und der vorderen Mitte passgenau 
aufeinander stecken. 
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Druckknöpfe anbringen, der unterste 

Drucker sollte aufgrund der 
Stofflagen oberhalb des untersten 

Wulstes, ein weiterer Drucker sollte 
genau auf die eingefassten Ecken im 

Schrittbereich angebracht werden. 

 

Die Drucker kommen bei einer 

breiteren Einfassung (1 cm und 
mehr) auf die Einfassung, bei einer 

schmaleren daneben. 
 

 

FERTIG ist ... 
 

... der Kuschelanzug! 

 


