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Die Rock-Kombination mit dem wandelbaren Erscheinungsbild!

       
       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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Die sechs Rockteile und auf Wunsch 
die zwei Taschen zuschneiden.

Den Bund auf Maß laut Tabelle und 
die vier Volantteile zuschneiden. 
 
Falls beim Volant eine Abrundung 
gewünscht ist, zwei Volantteile 
gegengleich mit der optionalen 
Schnittlinie rund zuschneiden.

Nähanleitung Rockkombi EMELY

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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Vorder-/Rückenteil und Träger für 
das Westentop zuschneiden, ggf. 
die Knopfleisten am Rückenteil mit 
Vleseline verstärken.

Taschenoberkante ersäubern, an 
der Umbruchlinie umfalten und im 
Abstand von ca. 1, 5 cm zur Ober-
kante feststeppen. Ein Gummiband 
locker, also noch nicht gedehnt, in 
den Tunnel einziehen und ca. 1 cm 
rechts und links überstehen lassen

Das Gummiband an der rechten Sei-
te auf der Nahtzugabe festnähen.

Tasche von rechts oben beginnend 
knappkantig laut Markierung auf ein 
Rockteil nähen, vor der linken Gum-
miseite anhalten...

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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... das Gummi so anziehen, dass sich 
das Rockteil leicht zusammenrafft, 
dann weiter festnähen.

Alle Rockteile rechts auf rechts 
aneinander nähen. 
Zwischen den Rockteilen mit den 
Taschen befinden sich jeweils zwei 
Rockteile ohne Tasche.

Nahtzugaben zur Seite klappen und 
knappkantig absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Die Volantteile mit den schmalen 
Kanten aneinander nähen.

Falls eine Abrundung gewünscht 
ist, die Volantteile zu einem Streifen 
nähen. Die Rundungen bilden den 
Anfang und das Ende des Streifens.

Volant an der Außenkante säumen. 
Viele Tipps dazu gibt es im Freebook 
„Runder Saum“. 

An der inneren Kante den Volant 
einkräuseln, z.B. mit sehr angezoge-
nem Differenzial der Overlock.

Alternativ den Volant mit Hilfe von 
Framilon/Framilastic einkräuseln. 
Wie das geht, zeigt dieses VIDEO. 
 

An Rock und Volant die Viertelstel-
len markieren, anstecken und annä-
hen.

Den abgerundeten Volant mit den 
Rundungen an der vorderen Mitte 
leicht überlappend anstecken und 
festnähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/760/runder-saum-kreativ-ebook-als-geschenk?number=z700-020
https://www.youtube.com/watch?v=kzcgBn5cKhM
https://www.youtube.com/watch?v=kzcgBn5cKhM
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Nahtzugabe in das obere Rockteil 
klappen und absteppen oder Web-
bänder aufnähen

Bund nach Wunsch arbeiten. z.B. 
weitenverstellbar oder wie hier im 
VIDEO gezeigt mit einem festen 
Gummizug.

Der Rock ist damit fertig!!!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/webbaender-shop/
https://farbenmix.de/webbaender-shop/
https://www.youtube.com/watch?v=1tE2nE5k8Yk
https://www.youtube.com/watch?v=1tE2nE5k8Yk
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Träger rechts auf rechts legen und 
zusammen nähen, Nahtzugabe zu-
rückschneiden, wenden und beid-
seitig absteppen.

Alternativ an den langen Seiten die 
Nahtzugaben auf die linke Seite bü-
geln, den Träger an der Umbruch-
linie falten und die umgebügelten 
Nahtzugaben aufeinander legen. 
Träger rechts und links absteppen.

Träger nach unten gerichtet ca. 1,5 
cm ab Seitenkante auf ein vorderes 
Oberteil nähen.

Die rückwärtigen Teile gegengleich 
an die anderen Trägerenden nähen, 
dabei darauf achten, dass diese 
nicht verdreht sind.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Rückenteile rechts auf rechts auf 
das Vorderteil legen und die Seiten-
nähte schließen.

Nahtzugaben in Richtung Vorderteil 
legen und absteppen.

Das zweite Westenteil ebenso vor-
bereiten, das Fixieren der Träger 
entfällt hier jedoch.

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


Emely, Seite 9   farbenmix.de

farbenmix.de
Westenteile rechts auf rechts legen 
und zusammen nähen, dabei wäh-
rend des Nähens die Träger immer 
etwas verschieben, sie befinden 
sich zwischen innerer und äußerer 
Weste.
An der hinteren Mitte an einer Kan-
te eine ca. 10 cm lange Wendeöff-
nung lassen.

Nahtzugaben an den Ecken abschrä-
gen und an den Rundungen einkür-
zen.

Weste wenden, die Kanten schön 
herausarbeiten und bügeln. Ein 
oder zweimal rundherum abstep-
pen, dabei wird die Wendeöffnung 
verschlossen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Knopflöcher fertigen und Knöpfe 
annähen oder Drucker anbringen.

Fertig ist die Rock-Westentop 
Kombination!!!

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/

