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Alle meine eBooks enthalten eine ausführlich 
beschriebene und bebilderte Nähanleitung. Mir ist 
es wichtig, dass auch Näheinsteiger gut mit den 
Anleitungen zurechtkommen. 

Bei Fragen oder Anregungen schreibt mir gerne eine  
eMail: info@snyggli.de

Auf www.snyggli.de kannst du dich auch zu meinem 
Newsletter eintragen. So bist du immer auf dem 
Laufenden und erfährst von tollen Aktionen. 

HALLO LIEBE NÄHFREUNDE!
Ihr Lieben, ihr habt immer wieder nach eine Anleitung für einen gefütterten Hygge-Jumper gefragt. Here 
we go :-) Die gefütterte Variante könnt ihr mit beiden Taschenvarianten nähen. Wichtig ist nur, dass ihr 
einen schrägen Reißverschluss verwendet, der bis zum Bein runter geht.  

Den kompletten Schnitt Gr. 50-158 inkl. Nähanleitung aller Varianten findet ihr hier im Shop. 

Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nähen. 

Den kompletten 
Schnitt vom  

Hygge Jumper 
bekommt ihr im 

Shop: 

Instagram & Facebook
Wenn ihr Bilder von euren Werken postet, verlinkt 
sie gerne mit @snyggli und #snygglijumper und 
#hyggejumper. Nur so kann ich euch und eure 
Werke finden. 

Verpasse keine Neuigkeiten und Aktionen mehr  
und folge Snyggli auf (einfach anklicken): 

Facebook Gruppe: 
„Snyggli - Schnittmuster, Nähen & mehr“. 
Austausch, Inspiration und kleine, exklusive 
Aktionen. 

https://snyggli.de/shop/ebooks/schnittmuster/hygge-jumper-babys-kids-gr-50-158/
https://snyggli.de/shop/ebooks/schnittmuster/hygge-jumper-babys-kids-gr-50-158/
https://www.pinterest.de/snyggli/
https://www.instagram.com/snyggli.design/
https://www.facebook.com/snyggli
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HYGGE-JUMPER GEFÜT T ERT NÄHEN
Einige von euch möchten insbesondere einen Hygge-Jumper aus Walk gerne gefüttert nähen. Aber 
auch Sweat kann gut gefüttert werden. Softshell zu füttern empfehle ich nicht, da es insgesamt zu 
dick und steif werden könnte. Dann empfehle ich lieber einen angerauten Softshell zu nehmen. Für 
Babys die nur im Kinderwagen oder der Trage liegen, empfehle ich Wollfleece statt Walk zu nehmen. 
Wollfleece ist so weich und brauch auch nicht gefüttert werden.  

1. Die hier erklärte gefütterte Variante funktioniert 
mit einem schrägen Reißverschluss der bis 
zum Beinende geht und einem Reißverschluss 
im Schritt der vorderen Mitte endet.  

 Ihr könnt den Außenanzug sowohl mit den 
seitlichen Taschen, als auch mit der schrägen 
Tasche an der Teilungsnaht nähen.  

 Der Außenjumper wird ganz normal nach der 
Anleitung wie im eBook mit dem Reißverschluss 
genäht. 

2.  Beim Schneiden der schrägen Teilung legt  
am besten das Außen- und Innenfutter links  
auf links übereinander. So stellt ihr 
sicher, dass beide Stoffe an der richtigen  
Stelle geschnitten werden. 
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3. So sieht der genähte Außenjumper jetzt aus. 
 WICHTIG: noch nichts absteppen. 

4. De Innenjumper wird ganz schlicht, ohne 
Taschen o.ä. genäht.

 WICHTIG: an der Seitennaht eine ca. 10 cm 
lange Wendeöffnung lassen. 

5. Jetzt wird der Außenjumper auf links gewendet. 6. Den Innenjumper rechts auf rechts in den 
Außenjumper hineinlegen. 

7. Innen- und Außenjumper Naht auf Naht legen 
und alles gut mit Klammern feststecken. Der 
Reißverschluss liegt zwischen dem Innen- und 
Außenjumper und zeigt nach innen. 

Tipp: 
Wenn das Innenfutter dehnbar ist (z.B. 
bei Jersey), fixiert den Innenjumper 
am Reißverschluss mit Stylefix. Das 
ist ein schmales, doppelseitiges 
Klebeband. Dies verhindert, dass das 
Jerseyfutter beim Zusammennähen 
sich dehnt und am Ende länger ist als 
euer Außenjumper. 
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9. Außen- und Innenjumper werden jetzt in einem 
Zug, einmal rundherum, mit einem Geradstich 
zusammengenäht. Beim Reißverschluss 
empfehle ich möglichst nah an den Zähnchen 
zu nähen (mit einem Reißverschlussfuß oder 
die Nadel nach links stellen).  

11. Durch die Wendeöffnung kann jetzt alles 
gewendet werden. Überprüft noch einmal, ob 
alle Ecken und der Reißverschluss an beide 
Lagen gut angenäht wurden. 

BÜNDCHEN ANNÄHEN
Ihr habt zwei Varianten die Ärmel- und Beinbündchen anzunähen. Richtig schön, aber auch mit ein 
paar mehr Nähschritten, sieht das nahtverdeckte Bündchen aus. Diese Variante zeige ich euch zuerst. 
Alternativ kann auch das Ärmel-/Beinbündchen an Außen- und Innenjumper gleichzeitig angenäht 
werden. Hier seht ihr dann später die Naht. 

1. Ärmelbündchen rechts auf rechts (wie im 
eBook beschrieben) an den Außenjumper 
nähen. 

2. Bündchen rechts aufs rechts über den   
Ärmel stülpen. 

NAHT VERDECKT E BÜNDCHEN
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3. Der Innenärmel wird etwas herausgezogen. 
Der Ärmelsaum des Innenjumpers ca. 3 cm 
links auf links nach innen geschlagen. Mit 
Klammern fixieren. 

4. Innen- und Außenärmel grob feststecken. die 
Seitennähte des Ärmels liegen dabei genau 
aufeinander.  

5. Die offenen Kanten des Ärmels als erstes 
an der Naht rechts auf rechts feststecken. 
Dann den restlichen Ärmel einmal runherum 
feststecken. Das Bündchen liegt zwischen 
Innen- und Außenärmel. 

6. Den Innenjumper an der Nahtzugabe vom 
Ärmel einmal rundherum festnähen. Es sind 
vier Lagen die zusammengenäht werden.  So 
sieht es jetzt aus. 

7. Durch die Wendeöffnung wird jetzt wieder 
alles zurück ineinander gesteckt. Und fertig ist 
euer nahtverdecktes Ärmelbündchen. 

4. Jetzt durch die Wendeöffnung greifen und den 
Ärmel (Innen- und Außenjumper) durch die 
Wendeöffnung ziehen. Alles etwas verdreht 
und wirr. Dies ist richtig so :-)
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UND FERT IG.. .
... ist dein gefütterte Hygge-Jumper. 
Zeig mir gerne dein Werk und verlinke es mit @snyggli und #snygglijumper und #hyggejumper bei 
Instagram oder Facebook. Ich freue mich immer eure Lieblingsstücke zu sehen :-)

EINFACHES BÜNDCHEN

1. Innen- und Außenjumper liegen 
ineinandergesteckt vor euch. 

2. Bündchen, wie im eBook beschrieben, rechts 
auf rechts über den Außenjumper stülpen. Alle 
Öffnungen zeigen nach außen. Das Bündchen 
wird an beide Lagen in einem Zug angenäht. 


