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Größenwahl
BH-Schnittmuster bauen auf den passenden Bügeln auf. Daher sollte nach Möglichkeit genau diese
Bügelform verwendet werden, die für das jeweilige Schnittmuster empfohlen wird. Diese erhältst du
zusammen mit allen anderen benötigten Materialien als DIY-Box in unserem Online-Shop
www.lucysonnenschein.design

Auf unserer Website findest du zudem Bügel-Schablonen. Diese bieten dir eine zusätzliche Kontrolle,
ob der dazugehörige Bügel auch wirklich zu deiner Körperform passt.

Dazu kannst du einen BH ohne Push-Up, der besonders gut sitzt, auf die Schablonen auflegen und die
Bügelform vergleichen. Beachte dabei, dass sich BH-Bügel je nach Stärke des Metalls und der Form
unterschiedlich stark aufbiegen lassen. Dadurch geben sie beim Tragen nach und federn mit deinen
Bewegungen mit.

Für die richtige Größe benötigst du zuerst deinen Unterbrustumfang. In der Tabelle verändert er sich in
5cm-Schritten. Wähle das Maß, welches am nächsten deinem gemessenen Maß entspricht. Im Zweifel
wähle die kleinere Größe.

Für die richtige Cupgröße ziehst du von deinem gemessenen Brustumfang den gemessenen
Unterbrustumfang ab und erhältst die Differenz. Wandere von deiner gewählten Unterbrustweite nach
rechts bis zu dem Wert, der am ehesten deiner Differenz entspricht. In der obersten Zeile kannst du die
passende Cupgröße entnehmen.

Schnittanpassungen

Unterbrustweite AA A B C D E F
70 11 12,5 14 15,5 17 18,5
75 11 12,5 14 15,5 17 18,5
80 12,5 14 15,5 17 18,5 20
85 12,5 14 15,5 17 18,5 20
90 12,5 14 15,5 17 18,5 20
95 12,5 14 15,5 17 18,5 20
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Andere Bügelform

Bügelgröße verändern

Cuptiefe verändern

Unterbrustband kürzen/verlängern

Verschlussbreite anpassen

In unserem Blog auf

www.lucysonnenschein.design/blog-dessous

findest du zudem noch viele weitere hilfreiche
Patternhacks und Designideen um deine neue
Lieblingsunterwäsche zu gestalten.

Wir freuen uns immer wieder zu sehen, was aus unseren Schnittmustern geworden ist.
Durch die Stoffauswahl und die verwendeten Zutaten sind der Kreativität nahezu keine Grenzen gesetzt.
Verwende die Hashtags #Thevariousbalconette oder #Themiracleplunge und #myLSDesign und
verlinke @lucy.sonnenschein.design, sodass ich dein Meisterwerk bestaunen und in meiner Story
verlinken kann.

Für mehr Inspiration folge mir gerne auf Instagram unter lucy.sonnenschein.design oder besuche
meine Website: www.lucysonnenschein.design
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Wähle laut Schnittmuster und Anleitung deine BH-Größe aus. Wähle nach Möglichkeit einen
passenden oder ähnlichen Bügel. Dazu kannst du die Bügelschablonen (findest du auf unserer Website)
als Hilfe verwenden.

Ist dein gewählter Bügel länger oder ein wenig kürzer als der in der Vorlage, kannst du damit einfach
das Schnittmuster anpassen. Ist er allerdings schmaler oder breiter, musst du zusätzlich noch die Schritte
Bügelgröße verändern befolgen.

04 Verlängere die Seite um den gemessenen
Überstand +3mm im Verlauf nach oben. Verbinde den
neuen Punkt mit der hinteren Mitte.

03 Verlängere den Steg um den gemessenen
Überstand +3mm im Verlauf nach oben. Verlängere die
vordere Mitte und winkle den Steg ab.

02 Lege den Bügel innerhalb der Ausschnitte für die
Cups auf das Unterbrustband und messe die Überstände
in der Mitte und an der Seite.

Der Bügel an der äußeren Kante etwas außerhalb (ca.
1cm) des Schnittmusters liegen. Durch Tragen des
BH’s wird der Bügel gespreizt. Das Unterbrustband
ist auf die getragene Position angepasst.

01 Wähle das Unterbrustband passend zu deiner
Unterbrustweite und Cupgröße.

Andere Bügelform

05 Verlängere an Cup 1 vorne und hinten um die
gemessenen Überstände + 3mm nach oben. Zeichne Cup
1 neu aus. Wir empfehlen, die obere Cuplinie parallel
einzuzeichnen.
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Der Cup deines BH‘s sitzt wunderbar, nur hast du das Gefühl, dass dir der Bügel zu groß oder zu klein
ist? Das lässt sich ganz einfach am Schnittmuster ändern.

Allerdings solltest du nicht mehr als eine Bügelgröße vergrößern oder verkleinern, da es sonst zu
Passformproblemen kommen kann.

Zum Verändern der Bügelgröße, wählst du zunächst passend zu deiner Unterbrustweite die Cupgröße
(AA-F) aus, die du verwenden möchtest.

04 Lege Cup 3 am unteren Bogen mittig auf die
Größe, von der du die Bügelgröße verwenden möchtest
und verbinde die äußeren Punkte mit der Spitze. Gleiche
den unteren Bogen aus.

03 Lege Cup 2 am unteren Bogen mittig auf die
Größe, von der du die Bügelgröße verwenden möchtest
und verbinde die äußeren Punkte mit der Spitze. Gleiche
den unteren Bogen aus.

02 Lege Cup 1 an der Markierung auf die Größe, von
der du die Bügelgröße verwenden möchtest. Zeichne die
neue Höhe ein.

01 Pause dir alle Cup-Schnitteile (Cup 1-3) mit
ausreichend Abstand auf Papier durch.

Bügelgröße verändern

05 Wähle das Unterbrustband passend zu deiner
Unterbrustweite, aber die Form passend zu deiner
gewählten Bügelgröße.
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Der Bügel deines BH’s sitzt angenehm, allerdings steht der Cup ab oder engt dich ein? Das lässt sich
ganz einfach am Schnittmuster ändern.

Allerdings solltest du nicht mehr als zwei Größen vergrößern oder verkleinerst, da es sonst zu
Passformproblemen kommen kann.

Zum Verändern der Cuptiefe, wählst du zunächst passend zu deiner Unterbrustweite die Cupgröße (AA-
F) aus, dessen Bügel du verwenden möchtest.

04 Lege Cup 3 am unteren Bogen mittig auf und
verbinde die äußeren Punkte des unteren Bogens mit der
Spitze der neuen Cupgröße.

03 Lege Cup 2 am unteren Bogen mittig auf und
verbinde die äußeren Punkte des Original-Schnittteils
mit der Spitze der neuen Cupgröße.

02 Lege Cup 1 an der Markierung wieder exakt auf.
Verlängere oder verkürze das Schnittteil in beide
Richtungen um 1-2 Größen (je nachdem wie stark du den
Unterschied wünschst). Jede Größe hat einen
Weitenunterschied von 1,5cm.

Dabei darfst du das Schnittteil nicht erhöhen!

01 Pause dir alle Cup-Schnitteile (Cup 1-3) mit
ausreichend Abstand auf Papier durch.

Cuptiefe verändern

05 Wähle das ursprüngliche Unterbrustband passend
zu deiner Unterbrustweite.
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Die Passform des BH’s gefällt dir, aber das Unterbrustband ist zu eng oder zu locker? Das kann durch
festere oder weniger stabilere Stoffe passieren.

Wähle das Unterbrustband, welches auf deine Maße am besten passt. Benötigst du eine kleinere oder
größere Größe, als im Schnittmuster vorhanden ist, kannst du genauso vorgehen.

02 Messe mittig auf der parallelen Linie 3,8cm
(Verschlussbreite) und verbinde die Eckpunkte in einem
schönen Übergang mit der Originallinie.

01 Zeichne eine parallele Linie zu deiner hinteren
Mitte um die halbe Breite, die du verkürzen oder
verlängern möchtest. Zum Kürzen zeichnest du die
Parallele nach innen. Zum Verlängern zeichnest du sie
nach außen.

Unterbrustband kürzen/verlängern



lucy.sonnenschein.design

6

Du möchtest einen breiteren Verschluss an deinem BH verwenden? Dazu muss das Schnittmuster ein
wenig angepasst werden.

Zum Verändern der Verschlussbreite wählst du passend zu deiner Unterbrustweite das Unterbrustband.

04 Messe die untere Strecke vom Original-Verschluss
zur neuen Verschlussbreite. Verlängere die vordere Mitte
um denselben Betrag nach unten.

03 Messe vom neuen Punkt die Verschlussbreite nach
unten.

02 Messe max. 0,5cm nach oben und verbinde den
Punkt auslaufen mit der ursprünglichen Linie des
Unterbrustbandes.

01 Verlängere die hintere Mitte nach oben und unten.

Verschlussbreite anpassen

05 Zeichne vom hinteren Punkt eine geschwungene
Linie zum neuen Punkt in der vorderen Mitte. Achte
dabei auf einen rechten Winkel in der vorderen und
hinteren Mitte.

Dabei musst du die Originallinie nicht imitieren. Du
solltest aber an der schmalsten Stelle auf keinen Fall
schmaler werden als das Original-Schnittmuster.
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Nutzungseinschränkung und Haftungsausschluss

Das Schnittmuster und die Nähanleitung sind nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Es ist nicht
erlaubt, die Dateien für die Produktion von Verkaufsartikeln zu verwenden. Das Kopieren und
Weitergeben des Schnittmusters und der Nähanleitung für gewerbliche Zwecke, auch Nähkurse,
Onlinekurse oder Nähanleitungen und Tutorials, sowie die Massenproduktion sind NICHT
GESTATTET.
Bitte holen Sie vorher eine Genehmigung ein.
Für eventuelle verursachte Sachschäden durch Fehler in der Nähanleitung und dem
Schnittmuster wird keine Haftung übernommen.
Das Urheberrecht von Schnittmuster, Nähanleitung, Grafiken und Fotos liegt bei Lucy Sonnenschein
und gilt zu beachten!


