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Damenweste
ANLEITUNG



Dieses trendige Damenweste kannst Du aus allen Mate-
rialien nähen. Wir haben es im Video aus einem festen 
“Scuba Jersey” genäht. Je dicker und steifer der Stoff, 
desto weniger drückt sich am Ende durch den Stoff ab. 
Das macht dann Sinn, wenn Du die Weste über eine 
Jeansjacke oder einen Blazer ziehen möchtest. Wichtig 
ist, dass die Kanten nicht aufribbeln bzw. ausfransen, da 
dieses Modell mit offenen Kanten verarbeitet wird.

Da wenig Spannung auf die Nähte kommt, kannst Du 
alles mit einem geraden Stich nähen.

Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite. Fertige 
Länge an der hinteren Mitte gemessen, fertige Brust-
weite. 

Schnitt

Der Schnitt von dieser Weste ist leger weit und gerade 
geschnitten. Wenn Du sie über eine Jacke tragen willst, 
dann nähe sie etwas weiter. Wir haben die fertigen Maße 
angegeben, so kannst Du die für Dich richtige Größe 
wählen. Durch den geraden Schnitt entspricht die fertige 
Brustweite auch gleichzeitig der fertigen Hüftweite.

Ausdrucken & Ausschneiden

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. 
Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2x2 cm stimmt. 
Im Schnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kon-
trollfelder von 10 x 10 cm eingefügt. Falls Dein Drucker 
nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien mitein-
ander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blät-
ter Kante an Kante zusammen geklebt und die Linien 
miteinander verbunden.

Der Schnitt ist inkl. Nahtzugabe von 1 cm.

Schneide deine Stoffteile zu und schneide alle Zwick-
markierungen 2-3 mm sauber ein.

Taschen auf Vorderteil nähen
                                                    

Bügel die Taschen am Zwick nach innen ein und steppe 
die Eingriffsseiten breit ab. Stecke die Taschen auf das 
Vorderteil auf und steppe sie auf. Steppe knappkantig 
an der Stoffkante entlang ab, da die Tasche mit offenen 
Kanten aufgenäht wird. Wähle am besten einen großen 
Zierstich. Diesen bitte vorher an einem Reststück testen 
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Angaben in cm

Größe Stoffver-
brauch

Rücken-
länge

Brust-
weite

158 178 82,0 89 
164 181 83,5 92 
170 184 85,0 95 
176 187 86,5 98 
36 190 88,0 101 
38 193 89,5 105 
40 196 91,0 109 
42 199 92,5 114 
44 202 94,0 119 
46 205 95,5 124 
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und einstellen.

Schultern zusammen nähen

Lege das Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts aufein-
ander und nähe die Schulternähte zusammen.

Ärmelbeleg verarbeiten

Nähe den Rückenteil- und Vorderteil Armlochbeleg an der 
Schulternaht rechts auf rechts zusammen. Nähe den
Ärmelbeleg auf das Armloch auf und steppe ihn flach ab. 
(Im Video zeigen wir zwei verschiedene Arten der Ver-
arbeitung.)

Seitennaht schließen

Lege das Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts aufein-
ander und nähe die Seitennähte zusammen. Der Ärmelbe-
leg wird dadurch gleichzeitig geschlossen. Bügel den Beleg 
nach innen ein und steppe ihn rundherum ab. 

Kapuze annähen

Nähe den Kapuzenstreifen an die beiden seitlichen Kapuz-
enteile an. Wir empfehlen ihn links auf links zu nähen, eine 
Nahtzugabe abzuschneiden, die andere darüber zu legen 
und diese dann mit einem großen Zierstich von rechts 
abzusteppen. Somit sind beide Seiten gleichzeitig versäu-
bert. Nähe die Kapuze knappkantig rechts auf rechts an die 
Jacke an. Die Kapuze endet bündig am Vorderteil.

Beleg nähen
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Nähe die beiden Vorderteil Belege und den Rückenteil 
Beleg an den Schultern rechts auf rechts zusammen. 
Nähe den Beleg rechts auf rechts an die Jacke an. Die 
Schulternähte treffen aufeinander. Die Kapuze wird hier 
dazwischen gefasst. Bügel alles sauber aus und schlage 
den Beleg nach innen ein. Hefte den Beleg von innen an die 
Schulternähte fest.

Bügel die Nahtzugabe vom Saum am Vorderteil und am 
Beleg nach innen ein. Nähe den Beleg rechts auf rechts 
an die Jacke an. Achte darauf, dass sich hier nichts ver-
dreht. Der Beleg ist unten am Saum damit sauber ver-
stürzt. Schneide die Nahtzugabe zurück. Prüfe, dass beide 
Vorderteile gleich lang sind.

Stecke dann den Beleg links auf links auf das Vorderteil 
der Jacke fest. Steppe die vordere Kante vom Vorderteil 
rundherum ab. Starte am Saum, nähe über die Kapuze und 
ende auf der anderen Seite. Stelle auch hier wieder den 
großen Zierstich ein. Achte darauf, dass  sich die zwei St-
offlagen nicht verschieben. Ein guter Tipp ist hier, ein beid-
seitiges Klebeband zu verwenden und die beiden Stoffla-
gen miteinander zu fixieren.

Saum nähen

Steppe anschließend den Saum rundherum ab.

Beleg fixieren

Optional kannst Du Dir die gerade Linie der vorderen Mitte 
auf das Vorderteil übertragen und absteppen. Wir haben 
diese Linie nur bis unterhalb des oberen Knopfes abge-
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steppt. Dadurch wird der Beleg nochmals fixiert.

Knöpfe anbringen

Nähe nun die Knöpfe an die Jacke an.

Viel Spaß beim Nähen! 
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