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FOTOANLEITUNG STRANDKLEID 

UTA
In der Variante mit Kapuze 
und kurzen Ärmeln für die 
windigen Tage am Strand...

...oder in der ärmellosen 
Variante mit Halsbündchen 
für die sonnig heißen Tage! 

 

So oder so sollte U
ta in 

keinem Urlaubsgepäck 

fehlen! 

       
       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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Oberes Vorder- und Rückenteil, so-
wie die Ärmel zuschneiden.

Untere Rockteile und Kapuze zu-
schneiden. Die Kapuze ggf. doppeln.

Nähanleitung Strandkleid UTA mit Kapuze

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/
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Oberes Vorderteil rechts auf rechts 
auf oberes Rückenteil legen, Schul-
ternähte schließen.

Ärmel rechts auf rechts an die Arm-
ausschnitte stecken und annähen.

Bei der Kapuze die Scheitelnaht 
schließen. 
 
Soll die Kapuze gedoppelt werden 
auch bei der inneren Kapuze die 
Scheitelnaht schließen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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oder mit einem Bündchen verse-
hen. Einfassstreifen oder Bündchen 
dabei leicht dehnen. 
 
Hilfreiche Tipps zum Einfassen zeigt 
diese VIDEO:

Für die gedoppelte Kapuze die 
innere und äußere Kapuze an der 
Vorderkante rechts auf rechts zu-
sammen nähen. Kapuzen dann links 
auf links legen, Kante herausarbei-
ten und im Abstand von ca. 1,5 cm 
absteppen. Auf Wunsch wie HIER 
gezeigt die Kapuze mit einem Gum-
miband raffen.

Alternativ kann die Kapuze auch auf 
DIESE Art verarbeitet werden: 

Vorderkanten der Kapuze überein-
ander legen und mit einer kurzen 
Naht an der vorderen Mitte des 
Halsausschnitts befestigen, so kön-
nen sie beim Annähen nicht mehr 
verrutschen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=AkEkuEsIeWg
https://www.youtube.com/watch?v=J2u76WyvKEE
https://www.youtube.com/watch?v=W-7GNWsAyRU
https://www.youtube.com/watch?v=AkEkuEsIeWg
https://www.youtube.com/watch?v=J2u76WyvKEE
https://www.youtube.com/watch?v=W-7GNWsAyRU
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Kapuze dann rundherum in den 
Halsausschnitt stecken, die Naht der 
Kapuze triff auf die hintere Mitte.  
 
Kapuze annähen.

Auf Wunsch die Nahtzugabe ins 
Kleid bügeln...

...und rundherum  mit einem dehn-
baren Stich absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Die unteren Rockteile vorne und 
hinten an das obere Vorder- bzw. 
Rückenteil stecken und annähen.

Seiten- und Armnähte rechts auf 
rechts legen und in einem Zug zu-
sammennähen.
Bei den ganz kleinen Größen emp-
fiehlt es sich zuvor die Ärmel zu 
säumen.

Ärmelsaum 2 cm nach innen legen 
und mit einem dehnbaren Stich 
absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Rocksaum versäubern, dazu ggf. 
das Differential der Overlock etwas 
höher stellen. So legt sich der Saum 
fast von selbst in die Rundung. 
 
Saum 2 cm nach innen legen und 
mit einem dehnbaren Stich abstep-
pen.

FERTIG!!!

Oberes Vorder- und Rückenteil zu-
schneiden, dabei die Ausschnittkan-
ten OHNE NAHTZUGABE zuschnei-
den.

Untere Rockteile zuschneiden.

Nähanleitung Strandkleid UTA mit Halsbündchen

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Eine Schulternaht rechts auf rechts 
legen und schließen.

Bündchenstreifen längs links auf 
links legen und leicht gedehnt 
rechts auf rechts an den Halsaus-
schnitt nähen. 
 

Zweite Schulternaht rechts auf 
rechts legen und schließen. 
 
Alternativ kann der Halsausschnitt 
auch wie in diesem VIDEO gezeigt, 
verarbeitet werden: 

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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Die Armausschnitte auf die gleiche 
Art mit Bündchen versehen.

Dann das Kleid wie oben ab Seite 8 
beschrieben fertigstellen.

Fertig ist auch diese tolle UTA!

TIPP: Noch schneller geht es, wenn beim Zuschnitt die unteren Rockteile direkt an das 
obere Vorder- bzw. Rückenteil gelegt wird und diese dann als EIN Teil zugeschnitten wer-
den!

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/

