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Vijona - ein Pulli 
der Schwung ins Leben bringt!

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

Wie VIJONA it den lustigen Zackenärmeln genäht wird zeigt die 
VIDEOANLEITUNG unter www.farbenmix.de/VIJONA

 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=6YMjxi9z-68&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6YMjxi9z-68&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6YMjxi9z-68&feature=youtu.be
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Oberes Vorder- und Rückenteil zu-
schneiden.

Ärmel zuschneiden.

Bitte beachten, für den Zackenvo-
lant den Ärmel mit Schnittteil-
nummer 4 auswählen.

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 die 
Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils 
in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

Nähanleitung VIJONA

Was ist NEU?

Das Schnittmuster VIJONA hat ein Upgrade bekommen, aber keine Sorge, die Schnittteile
vom schwarz-weißen Schnittmuster sind identisch, es edoch eineinfach gerader Ärmel hin-
zugekommen, der über das Freebook „Neues für VIJONA“ heruntergeladen werden kann.
Dieses Freebook enthält alle wichtigen Informationen, so dass auch der schwarz-weiße

Coverschnitt damit up-to-date ist.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/freebies/schnittmuster-upgrades/2891/schnittmuster-ergaenzung-vijona?c=250
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Unterteile und Ärmelzacken zu-
schneiden.

ACHTUNG: Die Saumzugabe von 1,5 
cm ist hier bereits enthalten!

Vorderteil rechts auf rechts legen 
und eine Schulternaht schließen. 

Das Halsbündchen längs links auf 
links legen und leicht gedehnt 
rechts auf rechts an den Halsaus-
schnitt annähen.  
 
Viele Tipps zum Thema Halsbünd-
chen sind in diesem VIDEO zu fin-
den. 

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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Nahtzugabe in Richtung Shirt legen 
und mit einem dehnbaren Stich 
absteppen, z.B. dreigeteilter Zick-
zackstich.

Zweite Schulternaht rechts auf 
rechts legen und schließen. Over-
lockraupe in die Naht ziehen, Naht-
zugabe nach hinten legen und mit 
ein paar Stichen auf dem Halsbünd-
chen fixieren.

Ärmel rechts auf rechts an die Arm-
ausschnitte stecken, dabei auf die 
Markierungen für vorne und Schul-
ternaht achten. Ärmel annähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Je zwei Volants/Unterteile an den 
Seiten zusammennähen.

Für die Ärmelvolants jeweils vier  Za-
cken entlang der Seiten aneinander 
nähen.

Ärmelvolants rechts auf rechts an 
die Ärmelunterkante nähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Nahtzugabe in Richtung Ärmel legen 
und mit einem dehnbaren Stich 
absteppen.

Untere Volants ebenso rechts auf 
rechts an Vorder-/Rückenteil annä-
hen.

Unterarm- und Seitennaht rechts 
auf rechts legen und in einem Zug 
schließen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Säume versäubern, es ergeben sich 
fast gerade Kanten.

Den Saum 1,5 cm nach innen um-
schlagen, feststecken und abstep-
pen. An den Ecken dabei die Lagen 
ordentlich übereinander legen.

An der Unterkanten den Saum auch 
1,5 cm nach innen umschlagen, 
feststecken und absteppen. An den 
Ecken dabei auch hier die Lagen 
ordentlich übereinander legen.

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

Varianten 
 
Vijona kann auch ohne Zackenvolant an den Ärmeln genäht werden. Dazu dann den gera-
den Ärmel (Schnittteil 7) zweimal gegengleich zuschneiden und wie gewohnt säumen. 
 
Für erfahrene Näherinnen: Auch als weit schwingende Jacke mit Knopfleiste oder Reißver-
schluss ist Vijona sehr schön. Dazu das Vorderteil nicht im Bruch, sondern an der vorde-
ren Mitte mit 1 cm Nahzugabe (für Reißverschluss) bzw. 3 cm Nahtzugabe (für Knopfbe-
leg) zuschneiden. Bei den Unterteilen (Schnittteil 3) muss nur für die Knopfversion an der 
vorderen Mitte 3 cm zugegeben werden (also an einem Unterteil links 3 cm, am anderen 
Unterteil rechts 3 cm).  
Reißverschluss dann wie üblich einsetzen, bei der Knopfleiste die Vorderkanten mit Vlie-
seline verstärken, Knopflöcher fertigen und Knöpfe annähen.

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/

