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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 euch eine Paperbag Variante für die Pumphose Luften gewünscht. Wer mich kennt 
weiß, dass mir eure Wünsche sehr am Herzen liegen. Mir war es wichtig eine Paperbag Variante zu finden, 
der einfach und ganz schnell nähbar ist. Ohne, dass ihr Anpassungen am Schnitt vornehmen müsst. Ihr 
könnt das Paperbagbündchen mit allen Varianten und Taschenoptionen, die im eBook beschrieben sind, 
nähen. 

Und hier ist es nun: das Paperbag Bündchen für die Luften. Den kompletten Schnitt Gr. 44-122 inkl. 
Nähanleitung aller Varianten findet ihr hier im Shop. 

Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nähen. 

Den kompletten 
Schnitt der 

Pumphose Luften 
bekommt ihr im 

Shop: 

Instagram & Facebook
Wenn ihr Bilder von euren Werken postet, verlinkt 
sie gerne mit @snyggli und #snygglipumphose 
und #pumphoseluften. 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/pumphose-luften-babys-kinder-gr-44-122/
https://snyggli.de/shop/ebooks/schnittmuster/pumphose-luften-babys-kinder-gr-44-122/
https://www.pinterest.de/snyggli/
https://www.instagram.com/snyggli.design/
https://www.facebook.com/snyggli
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PAPERBAG BÜNDCHDEN FÜR DIE PUMPHOSE LUFT EN
Mit dem Paperbag Schnittteil könnt ihr ein schönes Paperbag Bündchen zaubern. Ohne Anpassung am 
Schnitt. 

1. Vorder- und Hinterhose ganz normal, wie bei 
der Bündchenvariante auch, zugeschnitten. 
Zusätzlich benötigt ihr die beiden 
Bündchenschnittteile „Paperbag“.

2. Beide Schnittteile jeweils 2x im Bruch  
zuschneiden. 

 Tipp: Markiert euch die Seite der 
Bundansatznaht (dies ist die kürzere Seite und 
wird nachher an die Hose angenäht). 

Schneidelinie 
für Bündchen 
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3. Schnittteil „Paperbag Bündchen Vorderteil“ 
+ „Paperbag Bündchen Hinterteil“ rechts auf 
rechts zusammennähen, so dass ein Ring 
entsteht.  

4. Das Ganze wiederholt ihr mit dem zweiten 
Paar. Jetzt haben wir einen inneren und 
äußeren Bund. 

5. Beide Ringe rechts auf rechts ineinander 
stecken. An der oberen, längeren Kante 
zusammennähen.  

6. Auf rechts wenden. Auch bei Musselin kann 
die Nahtzugabe vorsichtig mit der Spitze vom 
Bügeleisen flach gebügelt werden. 

7. Paperbag Bündchen rechts auf rechts an der 
Hose feststecken. Achtet darauf, dass das 
Vorderteil vom Paperbag Bund auch auf dem 
Vorderteil des Hose liegt. 

8. Knapp einmal rundherum festnähen und eine 
Öffnung von ca. 3 cm lassen. Hier wird gleich 
das Gummi eingezogen. 
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13. Und fertig ist euer Paperbag Bund. 

9. Ca. 2,5-3 cm von der Bündchennaht entfernt 
einmal rundherum mit einem Geradstich das 
Bündchen absteppen. 

2,5 - 3 cm

10. Anschließend das Gummi durch die Öffnung 
einziehen. 

11. Das Gummi zu einem Ring schließen. 
Siehe hierzu auch auf Seite 28 Schritt 1-3. 
Anschließend die Öffnung am Bund noch 
schließen. 

12. So sieht der Paperbagbund jetzt aus. Optional 
kann die Bündchenansatznaht von rechts noch 
abgesteppt werden.

UND FERT IG.. .
... ist dein Paperbagbündchen für die Pumphose Luften. 
Zeig mir gerne dein Werk und verlinke es mit @snyggli und #snygglipumphose und #pumphosesluften 
bei Instagram oder Facebook. Ich freue mich immer eure Lieblingsstücke zu sehen :-)


