Infinity Dress

Vorbemerkung:

Bitte nehmt euch die Zeit, diesen Text zu lesen.
Auf vielfachen Wunsch stelle ich euch die Anleitung zum Kleid zur Verfügung.
Ich möchte das gerne nutzen, um euch auf ein Thema aufmerksam zu machen, welches viele
von euch sicher noch nicht beschäftigt hat.
Frauen mit HIV und Aids.
Wahrscheinlich kommen bei euch ganz klassische Bilder auf, wenn ihr an HIV und Aids denkt:
das betrifft doch nur schwule Männer, SexarbeiterInnen und DrogenkonsumentInnen.
Sicher denkt ihr auch an Berührungsängste, seht schwerkranke Menschen vor euch.
HIV zu haben bedeutet heute: ein Leben unter der Nachweisgrenze. HIV Medikamente sind
heute so gut, dass sie die Anzahl der Viren im Blut so weit senken, dass HIV-Positive nicht
mehr ansteckend sind.
Diskriminierung findet aber immer noch überall auf die schlimmste Art und Weise statt.
Insbesondere Frauen leiden sehr darunter. Wenn man die Neuinfektionszahlen betrachtet,
sind Frauen DIE neue Zielgruppe. Bereits über 20% aller neuen Fälle sind junge Frauen.
Frauen mit Kinderwunsch, Träumen, Sehnsüchten. Deutschlandweit setzten sich Aids-Hilfen

dafür ein, aufzuklären, Diskriminierung entgegenzuwirken und Menschen in allen
Lebenslagen zu unterstützen. Ich möchte euch daher bitten: wenn ihr euch das
Schnittmuster herunterladet lasst eine kleine Spende da. Die Höhe entscheidet ihr.
Das Geld ist aus dem Moneypool geht zu 100 % an die AIDS-Hilfe. Näherer Informationen
dürft ihr bei Interesse gerne erfragen :)

https://paypal.me/pools/c/8gukucCtYf

Danke

Material:

Weich fließende Stoffe mit einem maximalen Flächengewicht von 210 g.
Ich habe mich für einen bi-elastischen Stoff entschieden, da das den Stoffverbrauch enorm
reduziert. Ansonsten eignet sich Viskosejersey, Modal, aber auch Viskosewebware. Auf dem
Lageplan seht ihr ein Stoffstück mit einer Höhe von 1.60 m und einer Breite von 1.80 m und
ein Stück mit einer Breite von 1.40 m und einer Höhe von 2.80 m.
Ansonsten benötigt ihr noch Gummiband in der Breite 0,75 cm (z.b. von Prym)
Sollte euer Stoff nicht bi-elastisch sein ergibt sich der Verbrauch aus der gewünschten Rockund Trägerlänge (Beispiel: Rocklänge 1m und Trägerlänge 1,40m ergibt einen Verbrauch von
2.80 x VB)
Optional: Softcups (gibt es bei Unterwäsche und Bademodenbedarf)

Alle Maße inkl. Nahtzugabe.

Schnitteile:

2 x Trägerstreifen mit den Maßen 1.40 m x 0.30 m
2 x Oberteil aus Hauptstoff mit den Maßen lange Seite unten 30 cm, Höhe 30 cm, kurze Seite
oben 15 cm
2x Oberteil aus Futterstoff mit den gleichen Maßen
2x Rockteil mit den Maßen kurze Seite oben 53 cm, Länge 90 cm (variabel), Breite unten 90
cm
Achtung: Die angegebenen Maße funktionieren etwa bei Konfektionsgröße 36-40 bis zu
einem C-Körbchen und einer Körpergröße von 1.68 m. Sollten eure Maße abweichen könnt
ihr den Schnitt ganz einfach selbst anpassen.
Sehr kleine Brust: Die obere Kante des Oberteils und die Breite der Träger verringern (zum
Beispiel von 15 cm auf 12 cm)
Breite Taille/Hüfte: Verbreitert die obere Kante des Rockteils und die untere Kante des
Oberteils. Beachtet: Unterkante des Oberteils x2 – 7 (Überlappung) muss die Breite des
Rockes ergeben. Für eine schmale Taille gilt das Gleiche. Die obere Weite des Rockes sollte
etwa 30% mehr als euer Taillenumfang sein.
Große Brust: Die obere Kante der Träger verbreitern (zum Beispiel von 15 cm auf 20 cm) Die
Träger sollten nicht breiter als 14 cm sein. Die Mehrweite wird dann zunächst einfach auf
Trägerbreite eingekräuselt und erst dann werden die Träger zwischengefasst.
Die Länge des Rockes könnt ihr variieren, es funktioniert auch super in mini und midi Länge.
Die untere Weite sollte für einen schönen Schwung nicht weniger als 80 cm betragen.

Beispiel zur Größenbestimmung: Euer Taillenumfang beträgt 90 cm.
Maß für den Rock ermitteln → 90 cm + 30% = 117 cm
117:2 = 58,5 cm
Euer Rock sollte also statt 53 cm eine Weite von 58,5 cm haben.
Eure Oberteile ergeben sich aus der Rockweite:
58,5 cm : 2 + 7 cm = 36,25 cm

Lageplan:

Stoffdesign/Bild: Mondstoff, Lageplan für bi-elastische Stoffe

Lageplan für Stoffe mit Fadenlauf, 1.40 m breit, 2.80 m hoch

Anleitung:
1. Eine Nahtzugabe von 1 cm ist enthalten. Saumzugabe gebt ihr individuell. Ich
empfehle 2,5 cm.
2. Die Träger rechts auf rechts an der langen Seite schließen, ein kurzes Ende offen
lassen, das andere in der Rundung nähen. Anschließend wenden und bügeln.

3. Jeweils ein Oberteil aus Hauptstoff und Futterstoff rechts auf rechts aufeinander
stecken, an der kurzen Seite jeweils einen Träger zwischenfassen und alle Seiten bis
auf die untere lange schließen. Nahtzugaben bis auf 0,5 cm zurückschneiden, wenden
und bügeln. Auf Wunsch könnt ihr zwischen beide Teile einen Softcup einnähen. Ihr
könnt das Kleid dann ganz problemlos ohne BH tragen.

4. Oberteile aufeinander legen. Die unteren langen Seiten sollten 7 cm überlappen.
Innerhalb der Nahtzugabe fixieren, Mitte markieren.

5. Rockteile rechts auf rechts an den Seiten schließen. Vordere Mitte markieren.
6. Oberteil rechts auf rechts an das Vorderteil des Rockes stecken, Mitte trifft auf Mitte.
Die Enden des Oberteils gehen genau bis zur jeweiligen Seitennaht. Mit der Overlock
die komplette Runde nähen, auch über den Hinterrock. Solltet ihr keine Overlock
haben näht ihr einfach nur das Oberteil an.

7. Als nächstes wird ein Tunnel für das Gummi gesteppt. Dafür legt ihr das fertig fixierte
Oberteil rechts auf rechts auf den Rock und steppt über die gesamte Länge des
Oberteils mit füßchenbreitem Abstand (solltet euer Gummi breiter als 0,75 cm näht
ihr entsprechend breiter) von der Overlocknaht ab.

8. Klappt das Oberteil wieder um und näht nun auch am Rockteil entlang einen Tunnel
in füßchenbreitem Abstand zum Rand. Näht dabei auf der Overlocknaht. Auch am
Oberteil wird so nun die Overlocknaht fixiert. Lasst eine kleine Öffnung für das
Gummi.

9. Gummi mit einer Sicherheitsnadel einziehen, Öffnung schließen.
10. Rock säumen. Für eine der Bindevarianten entscheiden. Fertig <3
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