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Vorwort 
 
Vielen Dank, dass du Dich für mein Tutorial zum Freebook Maxim(a) entschieden hast. 
Auf den folgenden Seiten findest Du eine Übersicht der benötigten Materialien, die 
bebilderte Nähanleitung, das Schnittmuster des Maxim(a) und Beispielbilder aus dem 
Probenähen! 
 
Das Schnittmuster bekommst du hier: 
https://www.makerist.de/patterns/shirt-maxim-a-naehanleitung-und-schnittmuster-u
nd-plotter-applikationsdatei-hubi-inge  
 
Die Nutzung des Schnittes ist ausschließlich für den privaten Gebrauch zugelassen!  
Bitte verweise bei Veröffentlichung deiner genähten Werke auf meine Seite. 
Die Weitergabe, der Verkauf oder ein Verändern des Schnittmusters sind nicht gestattet. 
Das Veröffentlichen des E-Book bzw. Teile davon sind ausdrücklich untersagt. Wer eine 
Lizenz zur gewerblichen Nutzung erwerben möchte, findet diese auf meiner Webseite: 
http://www.naehcram.de/ebooks/  
 
Es handelt sich hierbei um ein Schnittmuster, welches auf dehnbare Stoffe ausgelegt ist. 
Der Schnitt wurde von den Mädels beim Probenähen getestet und fällt größengerecht 
aus. Wenn du dir unsicher bist, ob es passt, dann lege ein gut passendes Kleidungsstück 
auf das Schnittmuster und schau nach, welche Größe am besten passt. 
 
Lies dir die Anleitung gut durch, bevor du mit dem Schneiden und Nähen beginnst. 
Dadurch lässt sich die ein oder andere Frage oft schon klären. Sollten dennoch Fragen 
auftauchen, dann  wende dich bitte direkt an mich.  
 
Das Schnittmuster muss ohne Seitenanpassung auf “tatsächliche Größe” ausgedruckt 
werden. Bevor du zuschneidest, miss das Kontrollfeld (2cm x 2cm). Wenn dieses stimmt, 
kannst du loslegen. Für Fehler in der Anleitung oder im Schnittmuster übernehme ich 
keine Haftung. 
 
Der Schnitt enthält KEINE  Nahtzugabe.  
 
Wenn du eine Overlock besitzt, ist es von Vorteil, die Nähte mit dieser zu nähen. Wenn du 
jedoch keine Overlock besitzt, benutzt du einen elastischen Stich, beispielsweise einen 
Zickzackstich, oder, wenn das deine Nähmaschine besitzt, einen Overlockstich. 
 
Das Schnittmuster ist anfängertauglich und leicht zu nähen.  
 
Das Maxim(a) ist in den Doppelgrößen 62 / 68 - 122 / 128 verfügbar.  
 
Die Nähanleitung findest du ab Seite 4. 
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Material 
 

● dehnbare Stoffe (Jersey,Sweat,...)  
● Bündchenware 
● Papier / Drucker 
● Schere / Rollschneider 
● Nähmaschine / Overlock 
● Maßband / Lineal 
● Stecknadeln / Clips 
● Knöpfe 
● eventuell Applikationen, Stickmotive, Plottermotive etc. zum verzieren 
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Stoffverbrauch 
 
 

Größe  Stoffverbrauch Maxim(a) 

62/68 - 122/128   50 cm x Vollbreite 

 

Bündchen  Höhe Zuschnitt 

Bündchen ringsherum  6 cm  

Armbündchen   8 cm  
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Designbeispiele 
 

 

 
Maria Breuer von Adejocas https://www.facebook.com/Adejoca/  
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Svenja Kleinfeld von Rockaphilly Näh&Kreativkrams 

https://www.facebook.com/Rockaphilly-NähKreativkrams-537677733045
965/  
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Sandy Kahl von ImmerLieb https://www.facebook.com/ImmerimmerLieb/  
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