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NICKIVELOURS-
SCHÜHCHEN 
Größen  16-18-20-22

SCHNITTLISTE      Anzahll

             Oberstoff  Futter
1 Vorderteil    2    2
2 Seitenteil  2+2  2+2
3 Fußsohle    2    2

MATERIAL
- 20 cm Nickivelours (CO/PES), 150 cm breit, 
Gewicht 256 g/m², Elastizität 10 %

- 20 cm bedruckter Baumwolljersey (CO/EL), 
150 cm breit, Gewicht 210 g/m², Elastizität 
20% für Futter

- 20 cm Baumwollvolumenvlies (CO), 150 cm 
breit, Gewicht 80 g/m², Vlieseline® 277 
COTTON

- 80 cm Gummibandkordel in der Farbe des 
Nickivelours

- 2 Kordelstopper mit zwei Löchern

ZUSCHNEIDEN
Stoffe vor dem Zuschneiden sorgfältig waschen und dämpfen, 
damit sie später nicht mehr einlaufen.

Oberstoff und Futter zuschneiden: Oberstoffteile aus 
Nickivelours und Futterteile aus Jersey nach der Schnittliste 
zuschneiden; Oberstoffteilen 1 cm Nahtzugaben und Futtertei-
len 6 mm Nahtzugaben hinzufügen. Beim Zuschneiden auf die 
Florrichtung des Nickivelours achten (von unten nach oben), s. 
Pfeile für Fadenlaufrichtungen der Schnittmuster.

NÄHEN
Nähte: Sowohl Nähte des Oberstoffs und als auch des 
Futters mit Geradstich mit 1 cm Nahtzugaben nähen, so 
werden die Futterschühchen automatisch etwas kleiner und 
passen perfekt in die Oberstoffschühchen. Stichlänge auf 
4 Stiche/cm einstellen und Spannung des Oberfadens etwas 
lockern, damit die Naht etwas elastisch wird. Nahtzugaben 
bleiben zwischen Oberstoff und Futter verdeckt, so dass sie
nicht versäubert zu werden brauchen.

Vliesschicht: Futterteile auf das Vlies mit der rechten 
Stoffseite nach oben legen, stecken und jedes Teil einzeln an 
den Konturen entlang herausschneiden.  Vlies- und Futter-
schichten mit Geradstich knappkantig aneinander heften. 

Oberstoff zusammensetzen: Vier 5 cm lange Gummiband-
kordelstücke schneiden, Stücke zu Schlaufen legen und 
zeichengemäß auf die Seiten der Vorderteile heften. Seitenteile 
rechts auf rechts aufeinander stecken und Naht der vord. Mitte 
nähen, Nahtzugaben aufbügeln. Vorderteile rechts auf rechts auf 
die Vorderkanten der Seitenteile so stecken und nähen, dass 
die Spitze des Vorderteils mit der Naht der vord. Mitte der 
Seitenteile aufeinander trifft. Nahtzugaben der Spitze etwas 
zurückschneiden.

Zwei 30 cm lange Gummibandkordelstücke schneiden und 
Kordelstopper auf die Mitte der Stücke ziehen. Kordelenden 
durch die Kordelschlaufen der Vorderteile Richtung Nahtkan-
ten der rückw. Mitte ziehen und Schlaufenenden zeichengemäß 
an die Nahtzugaben der rück. Mitte der Seitenteile heften. 

Seitenteile rechts auf rechts aufeinander stecken und Naht der 
rückw. Mitte nähen; Nahtzugaben aufbügeln. Fußsohlenteile 
rechts auf rechts auf die Schühchen stecken und nähen, 
Nahtzugaben etwas zurückschneiden.

Futter zusammensetzen: Futter entsprechend wie 
Oberstoff zusammensetzen, jedoch ohne Gummibandkordeln. 
In der Mitte der Nahtzugaben der Naht der rückw. Mitte eine 
Wendeöffnung von 3 cm lassen. Futternahtzugaben auf 3 mm 
Breite zurückschneiden. 

Oberstoff und Futter verbinden: Oberstoff und Futter 
rechts auf rechts ineinander ziehen, stecken und Oberkanten 
aneinander nähen. Oberstoff und Futter auseinanderziehen, 
beide Teile sind noch auf links. Oberstoff- und Futterfußsohlen-
teile aneinander legen und Nahtzugaben der Sohlenteile an die 
Stelle der Naht der rückw. Mitte mit einigen Stichen aneinan-
der nähen. Schühchen durch die Wendeöffnung auf rechts 
ziehen, Futter in die Oberstoffschühchen schieben und 
Wendeöffnung von Hand schließen.
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Die Modelle,  Anleitungen und Schnittmuster sind ausschließlich für den 
Privatgebrauch von Hobbynähern vorgesehen. Eine kommerzielle oder 
industrielle Nutzung des Materials ist strengst untersagt. Die Modelle,  
Anleitungen, Schnittmuster, Zeichnungen, Fotos usw. sind urheberrecht-
lich geschütztes Material und ihre Weiterverbreitung und Neuerstellung 
in welcher Art oder Weise auch immer wird ausschließlich vom Inhaber 
des Urheberrechts bestimmt.  Als Herstellung wird auch eine Übertra-
gung des Materials in eine Anlage, mit der es vervielfältigt werden kann, 
angesehen.  Alle Rechte vorbehalten.

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY | 2019

NICKIVELOURS-
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NICKIVELOURS-
SCHÜHCHEN

KONTROLLQUADRAT
5 x 5 cm

Das ist 
wichtig,

um den Schnitt
in Originalgröße 

(100%) 
auszudrucken.


