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FOTOANLEITUNG UNTERZIEHKOMBI 

NALA
Ob mit Rüschen- oder 
Volantabschlüssen an 
Ärmeln und Saum...

..die Unterziehkombi NALA 

ist immer der ideale Partner 

zu allen Trägerkleidern und 

kurzen Röcken

       
       Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen! 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Hose zuschneiden. 
 
Die Volants auf Wunsch zweimal in 
Originalhöhe zuschneiden. 
ACHTUNG: Nahtzugabe ist enthal-
ten.

Sollen die Volants gedoppelt wer-
den, wird der obere Volant in der 
Höhe gekürzt, also mit einem ge-
ringeren Radius/Durchmesser zu-
geschnitten. Die innere Öffnung ist 
dabei dann identisch.

Volants an der Außenkante mit Roll-
saum versäubern. 

Den einlagigen Volant an die Saum-
kanten der Leggings nähen, siehe 
Shirt Seite 10.

 
Tipp: alternativ kann der Volant 
auch direkt als geschlossener Kreis 
zugeschnitten und an das geschlos-
sene Bein angesetzt werden.

Nähanleitung NALA - Leggins

Zuschneiden
Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zu-
schneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten
werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Naht-
zugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der 
Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Für den doppelten Volant die Vo-
lants zur Runde nähen (oder direkt 
als geschlossenen Kreis zuschnei-
den) und in der Mitte knappkantig 
auf der Nahtzugabe aufeinander 
fixieren.

Innere Beinnaht der Leggins rechts 
auf rechts legen und schließen. 
Falls noch nicht geschehen, den Vo-
lant rechts auf rechts an den Saum 
annähen. 
Die Naht trifft auf Naht (falls eine 
Naht beim Volant enthalten ist).

Nahtzugabe nach oben ind Bein 
klappen und mit einem dehnbaren 
Stich absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Hosenbeine rechts auf rechts 
ineinander stecken und die Schritt-
naht nähen.

Gummiband (ggf. nochmal am Kind 
abmessen) zur Runde schließen.

Taillenkante versäubern. 

Obere Kante ca. 2 cm umklappen, 
Gummiband dazwischenlegen und 
mit einem dehnbaren Stich den Um-
schlag festnähen, das Gummiband 
dabei nicht mit festnähen. 
 
Alternativ an Taillenkante und 
Gummiband die Viertelstellen mar-
kieren und markierte Stellen an der 
linken Hosenseite aufeinander ste-
cken. Gummiband gedehnt an die 
Taillenkante nähen. 
Hose und Gummi in Gummibandhö-
he nach innen umklappen und mit 
einem dehnbaren Stich feststeppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Auf Wunsch in der rückwärtigen 
Mitte ein Jersey-Restchen mitfassen, 
damit vorne und hinten unterschie-
den werden kann.

FERTIG ist die Leggins!

Nähanleitung NALA - Shirt mit Rüschen

Vorder- und Rückenteil des Shirts 
zuschneiden.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Für Rüschenärmel, die Ärmel um 
einige Zentimeter verlängern und 
mit geradem Saum zuschneiden. 

Rüschenstreifen aus Jersey zu-
schneiden, ca. 3 cm hoch und Länge 
nach Bedarf. 
Beide Seiten der Rüschen mit Roll-
saum versehen.

Für die Rüschenvariante die Ärmel, 
versäubern und säumen. Die Posi-
tion und Anzahl der Rüschen nach 
Wunsch festlegen.

Den Rüschenstreifen mit Hilfe von 
zwei Einhaltefäden einkräuseln 
und mit mittelbreitem dreigeteilten 
Zickzack mittig aufnähen. Rüschen 
seitlich knapp auf der Nahtzugabe 
mit Nähten fixieren. 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Eine Schulternaht schließen...

Das Halsbündchen gedehnt annä-
hen.

Alternativ das Halsbündchen anset-
zen, wie in diesem VIDEO gezeigt. 

Nahtzugabe in Richtung Shirt legen 
und mit dehnbarem Stich abstep-
pen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=xBGgizcCboo
https://www.youtube.com/watch?v=xBGgizcCboo
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Zweite Schulternaht schließen, über-
stehende Overlockraupe in die Naht 
ziehen.

Ärmel rechts auf rechts in die Arm-
kugel stecken, dabei auf die Markie-
rung für vorne achten. Ärmel annä-
hen.

Unterarm- und Seitennähte rechts 
auf rechts legen und schließen. Am 
Ärmel die überstehende Overlock-
raupe in die Naht ziehen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Shirt an der Unterkante versäubern 
und säumen.

Nahtzugabe am Halsausschnitt und 
an den Ärmeln in eine Richtung 
klappen und mit einer kurzen Naht 
fixieren.

FERTIG ist das Rüschenshirt!!!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Volant an der Außenkante versäu-
bern, dazu das Differenzial der 
Overlock höher stellen, so dass sich 
die Kante etwas zuzsammenzieht 
und  sich fast von alleine schon nach 
innen legt.

Volants rechts auf rechts an die Är-
mel nähen, Nahtzugabe nach oben 
in den Ärmel legen und mit einem 
dehnbaren Stich absteppen. 

 
Tipp: alternativ kann der Volant 
auch direkt als geschlossener Kreis 
zugeschnitten und an den geschlos-
senen Ärmel angesetzt werden.

Shirt nähen wie oben ab Seite 7 
beschrieben bis zum Schließen der 
Seitennaht nähen. 
 
Auch hier die Seiten- und Unterarm-
naht rechts auf rechts legen. Dabei 
darauf achten, dass die Ansatznaht 
des Volants aufeinander trifft. Sei-
ten- und Unterarmnaht schließen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Unterkante versäubern und Ärmel 
und Unterkante säumen.

FERTIG ist das Volantshirt!!!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Bei Fragen, Anregungen oder Kritik 
könnt Ihr uns unter

naehfragen@farbenmix.de 
kontaktieren.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/

