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FOTOANLEITUNG LATZROCK

JOELLE
Stylisch cooler Latzrock, 
bequem, luftig, lange 

mitwachsend!

Näh dir JOELLE im 
Recyclingstyle aus alten 

Jeans oder im kunterbunten 
Mustermix!

       
       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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Alle rückwärtigen Schnittteile laut 
Liste zuzüglich Nahtzugabe zu-
schneiden.

Alle vorderen Rockteile zuschnei-
den.

Nähanleitung JOELLE

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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Für die Passe aus Innenstoff können 
die vorderen und rückwärtigen Pas-
senteile (Schnittteil 1 und 2, sowie 3 
und 4) vor dem Zuschnitt aneinan-
der gelegt und jeweils als ein Teil im 
Bruch zugeschnitten werden.

Den oberen Taschenbeutel auch aus 
Innenstoff zuschneiden.

Hintere Seitenteile rechts auf rechts 
an die rückwärtige Passe und das 
Rockteil nähen, dabei die Markie-
rungen beachten. 

Nahtzugabe nach außen legen und  
absteppen.

Oberen Taschenbeutel entlang des 
Eingriffs an das mittlere vordere 
Rockteil nähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Oberen/inneren Taschenbeutel 
um die Kante herum links auf links 
legen. Kante herausarbeiten und 
absteppen. 
 
Auf Wunsch die Tasche mit Webbän-
dern verzieren. 

Unteren Taschenbeutel entlang der 
Unterkante auf den inneren nähen. 
Dabei kann die untere Taschenkan-
te auf Wunsch auch auf dem Vor-
derteil durchgesteppt werden.

Tasche seitlich knapp auf der Naht-
zugabe fixieren.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/webbaender-shop/
https://farbenmix.de/webbaender-shop/
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Untere Seitenteile rechts auf rechts 
an das mittlere Rockteil nähen. Da-
bei die Markierungen beachten.

Nahtzugabe nach außen legen und  
absteppen.

Obere Seitenteile rechts auf rechts 
an das obere Vorteil nähen. Nahtzu-
gabe nach außen legen und  abstep-
pen.

Die Oberkante des mittleren Vorder-
teils mit Vlieseline verstärken.

Genähte Träger: 
Je zwei Trägerteile rechts auf rechts 
legen und an den langen und ei-
ner Schmalseite zusammennähen. 
Nahtzugaben einkürzen, Ecken 
abschrägen. Die Enden an der zu-
sammengenähten Schmalseite 
mit Vlieseline verstärken, falls hier 
Knöpfe angenäht werden sollen.
Träger auf rechts wenden, abstep-
pen.
 
Alternativ elastische Trägergummis 
verwenden. Träger nach unten ge-
richtet auf das Rückenteil steppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Seitennähte der inneren und äuße-
ren Passen rechts auf rechts schlie-
ßen.

Innere und äußere Passe rechts auf 
rechts legen  und rundherum nä-
hen. 
Nahtzugabe zurückschneiden, Ecken 
abschrägen.

Passe wenden, Kante herausarbei-
ten und einmal überbügeln. Kante 
rundherum absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Unter den Armen den Tunnel für 
das Gummi absteppen. Anfang und 
Ende der Naht verriegeln.

Gummiband von unten zwischen 
innerer und äußere Passe in die 
Tunnel ziehen.

Gummiband erst an dem einen 
Ende festnähen, dann weiter anzie-
hen und das zweite Ende fixieren. 
Überstehendes Gummiband ab-
schneiden.

Passen an der Unterkante knapp 
aufeinander steppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Seitennähte ab Rockoberkante 
schließen, Nahtzugabe zur Seite 
legen und absteppen.

Rockteil säumen. Dazu entweder ein 
Bündchen aus Bündchenware an-
setzen oder einen Rocksaum nach 
einer Methode aus dem Freebook 
„Runder Saum“ verwenden.

Passe rechts auf rechts ins Rockteil 
stecken und annähen.

Passe herausziehen, Nahtzugabe 
nach oben legen und absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/760/runder-saum-kreativ-ebook-als-geschenk?number=z700-020
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Knöpfe anbringen oder Knopflöcher 
in die obere Kante des Vorderteils 
nähen. 
 
Träger mit Schnallen versehen oder 
Knöpfe annähen.

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/

