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Joelle ist von der Grundform eines Dirndls inspiriert und hat daher einen leicht folkloristischen Cha-

rakter. Dank seiner modernen Form wirkt es dennoch sportlich und ist ein tolles Basic-Kleid für alle 

Altersgruppen. Ob zu besonderen Anlässen oder für das alltägliche Spielen, Joelle macht zu allen Ge-

legenheiten eine tolle Figur. 

 

Da es ohne einen rückwärtigen Verschluss auskommt, ist es für Kinder leicht zu handhaben. Auch das 

Nähen geht sehr leicht von der Hand. Trotzdem bieten die raffiniert geschwungenen Teilungsnähte 

jede Menge Spielraum für das kreative Stoffmixen und der große Latz lädt zum Applizieren oder Be-

sticken ein, so dass der Schnitt immer wieder neu interpretiert werden kann. 

 

Joelles körpernahe Oberpartie schmeichelt jeder Statur und ist dank des Armloch-Gummizuges sehr 

bequem, gleichzeitig lässt der A-förmige Rock viel Spielraum für den kindlichen Bewegungsdrang. 

Aus festen Materialien wie Jeans oder Cord genäht bekommt es eine tolle weit ausgestellte Form, 

während es aus leichten Baumwollstoffen wunderbar mitschwingt. 

 

Die Träger können nach Belieben verlängert werden und durch das stufenweise Anbringen bunter 

Knöpfe oder cooler Schnallen verstellt werden, so dass das Kleid lange mitwächst. Vor dem Zu-

schneiden empfiehlt es sich die gewünschte Länge abzugleichen, um entweder kürzeres ein sportli-

ches Tunikakleid über die Leggings oder Latzkleid in normaler Länge zu erhalten. Im vorderen Rock-

teil ist eine kleine Eingrifftasche mit eingefasst, die den dirndlartigen Charakter unterstreicht und 

jede Menge Platz für gesammelte Schätze bietet. 

 

Der Latzrock ist durchschnittlich weit geschnitten. Er steht auch kräftigeren Mädchen sehr schön, 

sollte dann aber schon eine Nummer größer genäht werden. Vor Beginn zur Sicherheit die Oberweite 

des Kindes mit den Maßangaben in der Tabelle vergleichen. Sollte die Nummer größer noch zu knapp 

in der Weite sein, lässt sich der Latzrock einfach verbreitern, indem die mittleren Teile alle zum Bruch 

hin ca. 2 bis 4 cm verbreitert werden (1 bis 2 cm im Bruch), je nach benötigter Weite. 

Die endgültige Oberweite lässt sich unter den Armen mittels Gummizug noch variieren. 

 

Eine ausführliche bebilderte Nähanleitung sowie Designbeispiele findet ihr auf unserer Homepage 

unter       www.farbenmix.de – Anleitungen. 

 

Bitte unbedingt zu Beginn erst Maß nehmen, dazu Weiten und Längen messen! 

 

Material/Fertigmaßtabelle 

Die Maße in der Tabelle entsprechen den Maßen des fertigen Kleidungsstücks. 

 

Material/Größen 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 

Oberweite, gerafft 61 cm 63 cm 65 cm 69 cm 73 cm 81 cm 

Oberweite ohne Gummi 67 cm 69 cm 71 cm 75 cm 79 cm 87 cm 

Vorderlänge 40 cm 47 cm 54 cm 73 cm 82 cm 84 cm 

Stoff 
(140 cm breit)  

75 cm 85 cm 95 cm 105 cm 115 cm 135 cm 

Gummiband Armloch, 
1,2 cm breit, je 2 x 

5 cm 

Zubehör 2 Knöpfe (für längenverstellbare Träger 4 Knöpfe), evtl. Vlieselinereste 

 

 


