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Los geht’s

Abteilung heisse Nadeln

DU BRAUCHST

• Stoff deiner Wahl
• nahtverdeckten
Reißverschluss
(15 cm lang)
• ein wenig Einlage
• Taschenrechner
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OH, LÀ, LÀ …
Wie schön er schwingt, wie geheimnisvoll er raschelt! Gerade war
dieser glamouröse TELLERROCK noch bei Guidos Modenschau
auf dem Laufsteg zu bewundern – jetzt könnt ihr ihn nachnähen.
Nur Mut, das ist bei diesem Modell noch nicht mal schwer
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Der Tellerrock lebt
vom Stilbruch sonst wird ’s schnell
spießig. Für meine
Show habe ihn mit
einem lässigen
Pullover gestylt

STOFFEMPFEHLUNG
Grundsätzlich eignet sich
jeder Stoff für einen Tellerrock. Leichte und weiche
Qualitäten sorgen für eine
fließende Optik. So ein fester
und schwerer Brokat wie
hier schwingt und raschelt
besonders spektakulär.
Schöne Stoffe bekommst du
noch in manch großem
Kaufhaus, ganz sicher aber
online, zum Beispiel unter
↘ stoff-handel.de oder

(plus Nahtzugaben). Die
Breite des Stoffs nach dem
Ausschneiden der beiden
Kreise ergibt die Länge des
Rocks (minus Nahtzugaben).
3. Die meisten Stoffbahnen
liegen 1,40 m breit. Das
reicht normalerweise nur für
einen kürzeren Rock. Um im
Ergebnis auf eine Länge wie
links zu kommen, muss der
Schnitt aus zwei Halbkreisen
zusammengenäht werden
(siehe Schema links).

SO EINFACH IST DAS
1. Der Grundschnitt eines
Tellerrocks ist immer ein
Kreis, in dessen Zentrum
ein weiterer Kreis für die
Taille ausgeschnitten ist.
2. Die Außenkante des
kleinen Kreises entspricht
etwa dem Taillenumfang

FORMELN
Auf ↘ guido-magazin.de
findet ihr ein Beispiel
schnittmuster und einen
Umrechner. Einfach den
gemessenen Taillenumfang
eingeben, und schon bekommt ihr die entsprechende Größe der Schnittkreise.
Viel Spaß und Erfolg!

↘ naturstoff.de

