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FOTOANLEITUNG RAGLANSHIRT

ZOE
Mit trendigen frechen 

Ärmelstreifen im bunten Mustermix.
Für Mädchen leicht tailliert.

Mit tollen Applikationen in der 
geraden, kurzen Variante für Jungs.

Oder im kunterbunten Ringellook, 
ZOE begeistert in jedem Design!

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

Wie das Raglanshirt ZOE mit frechen Ärmelstreifen genäht wird in der Videoanleitung 
unter www.farbenmix.de gezeigt.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=bTpwXqT2Mwg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bTpwXqT2Mwg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bTpwXqT2Mwg&feature=youtu.be


Zoe, Seite 2   farbenmix.de

farbenmix.de

Vorder- und Rückenteil in der ge-
wünschten Form (gerade/tailliert) 
und Länge zuschneiden. 
 
Für die kürzere Version die einge-
zeichnete optionale Schnittlinie 
beachten!

Hinweis: beim Papierschnitt mit 
schwarz-weißem Cover liegt nur 
die kürzere Version vor. Die hinzu-
gefügte Mehrlänge kann jedoch in 
der aktuellen Maßtabelle abgelesen 
werden.

Die Ärmel gegengleich zuschneiden 
und auf Wunsch mit längs aufge-
nähten Zier- und Webbandstreifen 
verzieren.

Das Halsbündchen je nach Dehn-
barkeit großzügig zuschneiden. Eine 
etwaige Mehrlänge kann später 
eingekürzt werden.

Nähanleitung Raglanshirt ZOE

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 
Nahtzugabe!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/
https://cdn.farbenmix.de/media/pdf/58/29/e2/zoe_masstabelle.pdf
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Die Ärmel mit der kürzeren Raglan-
seite rechts auf rechts an das Vor-
derteil stecken und nähen.

Rückenteil an einer Seite rechts auf 
rechts an den Ärmel stecken und 
nähen.

Bündchenstreifen längs links auf 
links falten und rechts auf rechts an 
den Halsausschnitt nähen. Dabei an 
Vorder- und Rückenteil gut und an 
den Ärmelbereichen kräftig deh-
nen.
 
Überstehende Enden ggf. einkürzen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Nahtzugabe in Richtung Shirt bü-
geln und mit einem dehnbaren Stich 
absteppen.

Vierte Raglannaht rechts auf rechts 
legen und schließen. Das Overlock-
raupenende in die Naht ziehen.

Nahtzugabe in den Ärmel klappen 
und mit einer kurzen Naht feststep-
pen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Ärmelsäume versäubern und eine 
Unterarm-/Seitennaht schließen.

Unterkante versäubern; bei der 
runden taillierten Form ggf. bei den 
Außenrundungen das Differential 
der Overlock etwas höher stellen, 
so legt sich der Saum besser in die 
Rundung.

Zweite Seiten-/Unterarmnaht schlie-
ßen.

Den Saum 2 cm nach innen umbü-
geln....

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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...und mit einem dehnbaren Stich  
säumen. Ärmelsaum 2 cm nach in-
nen legen und auch absteppen.

FERTIG!!!

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.

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

