
ZUSCHNEIDEPLAN

- Drucke die Schnitte im DinA4 Format aus und verbinde sie an den markierten Stellen.
- Die Schnitte Nr. 1 und 2 werden jeweils 4 Mal im Bikinistoff zugeschnitten. Schnitt Nr.3 

(Rückseite) wird 2 Mal im Bikinistoff zugeschnitten. Für die Innenseite wird derselbe 

Bikinistoff als Innenfutter verwendet.
- Cups zuschneiden: Schneide Schnitt Nr.4 und 5 jeweils zwei Mal im Stoff zu (falls du 

das Oberteil mit einem BH tragen möchtest, müssen keine Cups mit eingenäht werden.)
- Auf dem Schnittmuster befindet sich ein Hinweis, wie oft dieses Schnitt-Teil zugeschnitten 

werden muss.

- Die Pfeile auf dem Schnittmuster müssen in Richtung des Fadenlaufes zeigen.
- Schneide die Schnitte mit einer Nahtzugabe von 1cm zu.



VERARBEITUNG

1. Die Stoffteile müssen nicht
versäubert werden, da Scubastoffe
und Bikinistoffe nicht ausfransen.

2. Fixiere die senkrecht zueinander
stehenden Seiten rechts auf rechts.

Die Außenseite (Oberstoff) des 
Oberteils verarbeiten:

3. Lasse in der vorderen Mitte eine Lücke im Oberteil frei. Hier wird später der
Reißverschluss angebracht.

4. Steppe mit einem Dreifach-Geradstich 1cm neben den Stoffkanten. 
5. Achtung: Die Träger werden nicht verarbeitet. Sie bleiben offen und werden erst

zum Schluss vernäht.

Nähtipp: Anstatt einem Dreifach-Geradstich können die senkrecht zueinander stehenden Nähte
auch mit einer dekorativen 3-Faden-Flatlocknaht vernäht werden. Mit dieser Naht werden 

Dekoeffekte entweder mit der Flatlock- oder Leiterstich-Seite erzeugt. Dazu kannst du buntes 
Overlock-Garn von Gütermann verwenden, um schicke Nähte an den Teilnähten zu erzeugen.

*

*



Den Reißverschluss in der vorderen Mitte verarbeiten:

6. Fixiere den Reißverschluss rechts auf
rechts in der vorderen Mitte. Achte
darauf, dass oberhalb und unterhalb
des Reißverschluss mind. 1cm
Nahtzugabe frei bleibt.

7. Steppe mit einer einfachen Steppnaht so
nah wie möglich entlang den Zähnchen
des Reißverschlusses.

8. Der elastische Stoff am Reißverschluss
darf während dem Nähen nicht gedehnt
werden. Es dürfen leichte Wellen am
Reißverschluss entstehen. Das Oberteil
wird eng am Körper sitzen, die leichten
Wellen werden somit nicht zu sehen
sein.



Die Außenseite des Oberteils anprobieren und anpassen:

9.      Sind alle Seiten vernäht (bis auf die Träger), so kann das Oberteil anprobiert werden.
10. Fixiere das Oberteil an deinem Körper oder an deiner Schneiderpuppe. Die Träger können      

mit Nadeln fixiert werden. Das Oberteil sollte nicht zu locker oder zu stramm am Körper 
sitzen. Passe das Oberteil über die seitlichen Teilnähte an, falls das Oberteil zu locker sitzt.

11. Passt das Oberteil, dann nähe an den Teilnähten eine falsche Kappnaht. Klappe die 
Nahtzu-gabe auf der linken Seite in die entsprechende Richtung und nähe von der rechten 
Seite 0,5cm neben dem Bruch auf der Nahtzugabe mit einem Dreifach-Geradstich.

(Nehme die untere Abbildung zur Orientierung, um die falsche Kappnaht auf die richtigen Seite 
zu setzten) 

Die vorderen Nahtzu-
gaben müssen zur Seite 
geklappt werden.

Die seitlichen Nahtzugaben können in 
eine beliebige Richtung geklappt werden. 

-> Dieser Nähschritt muss nicht berücksichtigt werden, wenn an den 
Teilnähten eine Flatlock-Naht genäht wurde.



Die falsche Kappnaht wird nur im        
Oberstoff des Oberteils genäht und 
dient dazu, die Teilnähte des Oberteils 
zu stabilisieren und robuster zu machen. 

Im nächsten Schritt wird die Innenseite bzw. das Innenfutter des Oberteils 
verarbeitet. 

Darstellung von der linken    
Seite des Oberteils: 
Die vorderen Nahtzugaben der 
Teilnähte sind zur Seite geklappt. 

Wichtig!



Die Innenseite des Oberteils (Innenfutter) nähen:

12. Fixiere die senkrecht zueinander stehenden Kanten rechts auf rechts und steppe mit
einem Dreifach-Geradstich 1cm neben den Stoffkanten (wie bei der Außenseite des Bikinis)

13. Lasse ebenfalls eine Lücke in der Mitte frei und nehme die selben Anpassungen im
„Innenfutter“ vor wie an der Oberteil-Außenseite. Im Innenfutter werden die Träger ebenfalls
noch nicht vernäht.

14. Achtung: Auf der Innenseite des Oberteils (Innenfutter) werden keine falschen
Kappnähte genäht. Die Dreifach-Geradstich-Naht reicht im Innenfutter aus.



Die Cups nähen:

15. Fixiere die Seiten der Cups rechts auf rechts. Auf deinem Schnittmuster zu den Cups
findest du eine blaue Markierung. Diese markierten Seiten werden miteinander vernäht.

16. Steppe mit einem Dreifach-Geradstich 1cm neben der Kante, um die Cups zu verarbeiten.
17. Wichtig: Klappe die Nahtzugabe der Teilnaht in Richtung der Seiten und steppe von

der rechten Seite 0,5cm neben dem Bruch auf der Nahtzugabe.
(siehe untere Abbildung) 

Mitte 

Seite
Seite

Klappe die Nahtzugabe 
bei der falschen Kappnaht 
in Richtung der Seiten.



Die Cups an das Innenfutter verarbeiten:

18. Fixiere die Cups rechts auf links an der
Innenseite des Bikini-Innenfutters.

19. Achte darauf, dass die Nahtzugaben
in die entgegengesetzten Richtungen
angebracht werden.

20. Klappe die Nahtzugabe in die entge-
gengesetzten Richtungen. Damit wird
vermieden, dass diese Stellen beim
Vernähen des äußeren
Bikini-Oberteils zu dick werden.

Die Nahtzugaben der Teilnähte 
in die entgegengesetzten     
Richtungen klappen.



21. Steppe mit einem Dreifach-
Geradstich 1cm neben den
Kanten der Cups, um diese am
Bikini-Innenfutter zu verarbeiten.
Im nächsten Schritt kann das
Innenfutter an der Außenseite des
Bikinis verarbeitet werden.



Das Innenfutter an der Außenseite verarbeiten:

22. Fixiere die Außenseite rechts auf rechts mit der Innenseite des Oberteils.

23. Klappe die Nahtzugaben der Teilnähte jeweils in die entgegengesetzten Richtungen.

24. Steppe mit einem Dreifach-Geradstich 1cm neben den fixierten Stoffkanten. Die Träger

bleiben oben offen und lass an der unteren hinteren Seite eine Wendelücke von 12cm

frei. Achtung: Entlang des Reißverschlusses mit einer einfachen Steppnaht

entlang den Zähnchen nähen, um das Innenfutter am Oberteil zu verarbeiten.

Wendelücke 



25. Schneide in den Rundungen am Rücken- und Armausschnitt kleine Schnitte in
die Stoffkanten. (Nicht über die Naht schneiden). Dies erleichtert das Wenden an
den Kanten.

26. Wende das Oberteil mit dem Innenfutter und stecke die Träger ineinander. Achte
darauf, dass die Träger nicht verdreht zusammen gesteckt werden. Ziehe die
Träger wieder über die Wendelücke nach außen und steppe von der Innenseite
1cm neben der Kante der Träger mit einem Dreifach-Geradstich. Fixiere die
Träger wieder auf die rechte Seite.



27. Fixiere die Kanten mit Nadeln und steppe 0,5cm neben dem Bruch und neben
dem Reißverschluss mit einem Dreifach-Geradstich. Schließe dabei die
Wendelücke auf der Rückseite.

GESCHAFFT!



Möchtest du, dass ich deine Kreation auf Instagram teile? 

Poste auf Instagram ein Bild von deiner Kreation und verlinke @hanna_louise_official und     

verwende die passenden Hashtags #inessa und #HannaLouiseSchnitte . 
Ich werde deine schöne Kreation auf meinem Account mit deinem Instagram-Namen 
teilen. 

Viel Spaß beim Nähen 



Copyright 2019 by Hanna Louise: 

Alle Modelle, Schnittmuster sowie Anleitungen stehen unter Urheberschutz,           

Kopieren der Schnitte sowie gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt. 

Hanna Louise haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des 

Schnittmusters beziehungsweise der Modelle und unkorrekte Ausführung der Tipps 

und Anleitungen entstehen. 




