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FOTOANLEITUNG GANZJAHRESPARKA 

POLYANNA

Polyanna, Seite 1  

Lässiger Parka 
mit großen, schwungvollen 
Taschen und Teilungsnähten .

Auch die rückwärtige 
Ansicht zeigt sich durch die 
Gummizugraffung von ihrer 

besten Seite.

       
       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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Rückenteil im Bruch, Ärmel, Ta-
schen, Kapuze gegengleich jeweils 
zweimal aus Außen- und Innenstoff 
zuschneiden. 

Kapuzenmittelstreifen jeweils 
einmal aus Außen- und Innenstoff 
zuschneiden.

Mittleres und seitliches Vorderteil 
zweimal gegengleich aus Außenstoff 
zuschneiden.

Nähanleitung Polyanna

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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Tipp: Für das Vorderteil des inne-
ren Parkas, die Schnittmusterteile 
entsprechend zusammenlegen und 
direkt als ein Teil gegengleich zu-
schneiden.

Ärmelbündchen, Kapuzen- und 
Saumstreifen auf Maß laut Tabelle 
zuschneiden.

Soll der Rückenteiltunnel an den 
Längsseiten oben und unten mit 
Webband überdeckt eingenäht wer-
den, kann die Nahtzugabe entfallen.

Taschenbeutel am Eingriff rechts 
auf rechts nähen, dabei einen 
Bündchenstreifen leicht gedehnt 
zwischenfassen. 
Die oberen Zentimeter überstehen 
lassen, Tascheneingriff absteppen 
und die Taschen rundherum knapp-
kantig aufeinander nähen.

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


Polyanna, Seite 4   farbenmix.de

farbenmix.de

Taschen mit der rechten Seite nach 
oben zeigend auf die rechte Seite 
der äußeren Vorderteile legen und 
knappkantig auf der Nahtzugabe 
fixieren.

Mittlere Vorderteile rechts auf 
rechts an die seitlichen Vorderteile 
stecken und annähen. Das äußere 
Vorderteil liegt beim Nähen unten, 
das mittlere langsam an der gebo-
genen Kante entlang führen, damit 
sich keine Fältchen bilden.

Nahtzugaben in Richtung mittleres 
Vorderteil klappen und absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Den Rückenteiltunnel laut 
Markierung auf das Rückenteil 
stecken. Dabei entweder beide 
Längsseiten einklappen (dann mit 
Nahtzugabe zuschneiden!) oder den 
Tunnel einfach aufnähen...

...und oben, unten und in der Mitte 
durch das Aufnähen dekorativer 
Webbändern so fixieren, dass 
zwei Tunnel für das Gummiband 
entstehen.

Zwei Gummibänder einziehen und 
sehr gut gerafft seitlich auf den 
Nahtzugaben feststeppen.

Vorder- und Rückenteil der 
Außenjacke rechts auf rechts legen 
und die Schulternähte nähen. 
Nahtzugabe zu einer Seite legen 
und auf Wunsch absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/webbaender-shop/
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Ärmel rechts auf rechts in den 
Armausschnitt stecken und 
annähen.

Unterarm- und Seitennähte rechts 
auf rechts legen und nähen.

Abnäher an den 
Kapuzenseitenteilen rechts auf 
rechts legen und laut Markierung 
nähen. Auf Wunsch die Abnäher 
absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Die runden Kapuzenteile rechts auf 
rechts an den Kapuzenmittelstreifen 
nähen. Auf Wunsch die Nahtzugabe 
nach außen legen und absteppen.

Kapuze rechts auf rechts an 
den Halsausschnitt stecken und 
annähen.

Ebenso die Futterjacke nähen, dabei 
an einer Seitennaht eine Wendeöff-
nung lassen. 
 
Das Aufnähen des Gummizugtun-
nels entfällt dabei. Auf Wunsch kann 
in der rückwärtigen Mitte in Tail-
lenhöhe von links ein 20 cm langes 
Gummiband leicht gedehnt aufge-
steppt werden.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Das Kapuzenbündchen wie in 
diesem VIDEO gezeigt an die Kapuze 
nähen.

Mit der gleichen Methode auf 
Wunsch auch das Saumbündchen 
leicht gedehnt ansetzen. 
Am Saum läuft das Bündchen ca. 
3 - 4 cm vor der Vorderkante aus 
der Jacke heraus.

Reißverschluss vorbereiten, auf 
Wunsch einen Kinnschutz nähen 
und anbringen. Wie das geht zeigt 
anschaulich dieses VIDEO. 

Beide Seiten des Reißverschluss mit 
Stylefix versehen.

Reißverschluss auf die Außenjacke 
kleben, vorsichtig schließen 
und prüfen ob Saum- und 
Ausschnittkante aufeinander 
treffen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=W-7GNWsAyRU
https://www.youtube.com/watch?v=WO4oFGvB7w4
https://www.youtube.com/watch?v=W-7GNWsAyRU
https://www.youtube.com/watch?v=WO4oFGvB7w4
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Bei langen Reißverschlüssen 
(größeren Größen) auf Wunsch 
knappkantig neben dem Stylefix 
aufnähen

Futterjacke rechts auf rechts 
darüber kleben/stecken, der 
Reißverschluss liegt also zwischen 
beiden Jacken. 

Die Jacke  rundherum zusammen 
nähen.

Zum Einnähen des Jackenreißver-
schlusses auch dieses VIDEO beach-
ten.

Jacke durch die Wendeöffnung auf 
die rechte Seite wenden. Alle Kanten 
schön ausformen. Jacke absteppen, 
dabei gut 1 cm vom Reißverschluss 
entfernt nähen, um nicht das 
Stylefix zu treffen, ca. 3 cm über den 
Bündchenansatz hinaus nähen oder 
wenn kein Bündchen angestetzt 
wurde, die Jacke am Saum und 
Kapuze rundherum absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=YGZOotcm42I
https://www.youtube.com/watch?v=YGZOotcm42I
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Das Absteppen des 
Reißverschlusses mit 1 cm Abstand 
geht meist leichter, da so nicht 
zusätzlich durch die Nahtzugabe 
genäht werden muss, was bei sehr 
dicken Stoffen Probleme bereiten 
kann.

Ärmelbündchen rechts auf rechts 
legen und an den Seiten aufeinan-
der nähen. Dann links auf links zur 
Hälfte krempeln.

Ärmelbündchen mit den 
geschlossenen Kanten voran in die 
Ärmel der äußeren Jacke stecken 
und gedehnt annähen. Die Naht der 
Ärmelbündchen trifft dabei auf die 
Unterarmnaht.

Innenärmel korrekt in den 
Außenärmel stecken (also nicht 
verdrehen!). Die Nahtzugaben 
an einer Stelle am Ärmelsaum 
nach innen einschlagen und gut 
festhalten. 
Ärmel durch die Wendeöffnung 
nach außen ziehen und Innen- 
und Außenärmel gegeneinander 
zusammen nähen. 
 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Wendeöffnung in der Innenjacke 
schließen.

FERTIG!

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/

