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Über das Tutorial
Für das Nähen der Hose wird das Schnittmuster und die Nähanleitung „Damenhose Sanna Größe 28/30 

- 60/62“ benötigt. Dieses findet ihr separat in meinem Shop. Das Schnittmuster für die zusätzlichen 

Teile befindet sich auf Seite 4 und 5.

Material & Zuschnitt
Schneidet vorderes und hinteres Hosenteil je 2 x gespiegelt nach dem Originalschnittbogen zu. Wenn ihr 

unten ein Bündchen haben wollt, so schneidet auch dieses zu, anderenfalls verlängert die Hose unten 

für einen Saumabschluss. Näht eure Hose bis auf den oberen Hosenbund fertig.

Für den Schwangerschaftsbund solltet ihr Jersey mit Elasthan oder dünnen Bündchenstoff verwen-

den. Wenn euer Bündchen sehr dehnbar ist, so könnt ihr 1 - 2 Größen kleiner wählen. 

Schneidet eure Schnittteile laut Schnittmusterbogen und Tabelle zu. Vergesst hierbei die Nahtzugabe 

nicht!

Achtung auf den Fadenlauf der Schnittteile. Beim hinteren Bund liegt er parallel zur schmalen Seite, 

beim vorderen Bundteil parallel zur längeren Seite.

Nähanleitung
Näht zunächst die seitlichen Vorderteile mit der langen gebogenen Seite rechts auf rechts an die lange 

Seiten des vorderen Mittelteils (grüne Linien). Anschließend näht ihr das hintere Bundteil rechts auf 

rechts an die kurzen gebogenen Seiten der seitlichen Vorderteile (orangene Linien). Ihr erhaltet einen 

Bündchenring. 

An den gestrichelten Linien faltet ihr nun euren Ring links auf links und könnt ihn wie ein normales 

Bündchen gedehnt an eure Hose annähen (siehe Hauptanleitung). Achtet hierbei darauf das vorn der 

hohe Teil und hinten der niedrige Teil ist.
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Rechtliches
Dieses Schnittmuster ist für den privaten Gebrauch und eine gewerbliche Nutzung bis zu 10 Stück. Da-

rüber hinaus muss eine Nutzungserweiterung vor dem nächsten Verkauf angefordert werden: naah-

gluck@online.de.

Die Weitergabe, Kopie und Tausch des Schnittmusters sind nicht gestattet.

Fragen?

Wenn ihr noch Fragen habt, so könnt ihr mir gern unter naahgluck@online.de mit dem Be-

treff „Frage zu Saila“ eine eMail senden. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Auf 

Facebook gibt es eine Gruppe „Näähglück - Eure Werke und Hilfe zu Anleitungen!“ in der ihr 

eure Werke zeigen und euch mit anderen Mitgliedern austauschen könnt. 

Designbeispiele
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