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FOTOANLEITUNG NECKHOLDERKLEID

VENTURA

VENTURA ist DAS Kleid, das heiße Sommertage erträglich 
macht. Schulterfrei und leichte Baumwollstoffe, 

wer denkt da nicht direkt an: 
Sommer, Sonne, Strand und Meer! 

In frischen bunten 
Sommerfarben oder in zartem Pastell?

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

http://www.farbenmix.de/shop/
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Alle Teile laut Schnittteilliste zu-
schneiden. 

Optional die Rüsche und die rück-
wärtigen Schlaufen auf Maß zu-
schneiden. 
 
Anstelle der Einfassstreifen, kann 
auch fertiges Schrägband verwen-
det werden.

ACHTUNG! Beim oberen Vorderteil 
wird an der Oberkante und den 
Schrägen keine Nahtzugabe ange-
schnitten (s. rote Linie!)

Nähanleitung VENTURA

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. 
Hinweis: Die Größe bitte mit der ungerafften Oberweite bestimmen und zum am Kind 
gemessenen Maß noch mind. 4 cm „Luft“ zum An- und Ausziehen einkalkulieren!

http://www.farbenmix.de/shop/
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Seitenteile des Rockteils rechts auf 
rechts an das mittlere Rockteil nä-
hen. Nahtzugabe in die Seitenteile 
bügeln und von rechts knappkantig 
absteppen. 

Ebenso das zweite Rockteil arbeiten.

Das obere Rückenteil längs mittig 
links auf links falten und mit den 
offenen Kanten rechts auf rechts 
an die Oberkante des rückwärtigen, 
mittleren Schnittteils nähen. 

Nahtzugaben nach unten bügeln 
und von rechts knappkantig abstep-
pen.

Waagerecht zwei bis drei parallele 
Nähte als Tunnel für den rückwärti-
gen Gummizug steppen. 
Nahtanfang und das Nahtende mit 
Rückstichen sichern. 
Gummibänder einziehen und an ei-
ner Schmalseite auf der Nahtzugabe 
gut feststeppen. 

Tipp: Das Gummiband ist leichter 
anzupassen, wenn es in der Länge 
zunächst großzügig bemessen wird 
und erst beim Schließen der zweiten 
Seitennaht auf die benötigte Länge 
geschnitten wird. 

Die obere rückwärtige Passe (beste-
hend aus Schnittteil 2 und 3) rechts 
auf rechts an das rückwärtige unte-
re Rockteil nähen. Nahtzugabe nach 
oben bügeln und von rechts knapp-
kantig absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
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wird zwischen den Markierungen 
auf 7 cm, auf Wunsch auch etwas 
mehr, eingekräuselt. 

Die Unterkante der vorderen Passe 
wird ebenfalls zwischen den Markie-
rungen auf 7 cm eingekräuselt, so 
dass diese in der Gesamtlänge an 
die Oberkante des vorderen Mittel-
teils passt. 

Das vordere Mittelteil rechts auf 
rechts an die obere Passe und an 
das vordere Rockteil nähen. Nahtzu-
gaben in das Mittelteil bügeln und 
von rechts knappkantig feststeppen.

Den Halsausschnitt der Passe mit 
Schrägband oder dem „Einfassstrei-
fen Halsausschnitt“ einfassen. 
Dafür diesen erst mit seiner rech-
ten Stoffseite auf die linke Seite der 
Passe nähen.

Dann den Streifen um die Passe 
herum legen und feststecken. Die 
offene Kante dabei einklappen und 
knappkantig feststeppen. Diese 
Naht überdeckt so gerade eben die 
vorherigen Naht. 

http://www.farbenmix.de/shop/
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Ebenso die schrägen Ausschnitte 
der Passe mit den Eigfassstreifen 
Träger bzw. Schrägband einfassen, 
dabei in den Rundungen leicht deh-
nen. Die Einfassstreifen jeweils als 
Träger über die Passe hinaus weiter 
zusammennähen.

Die Seiten, bei der die Gummibän-
der auf der Nahtzugabe festge-
steppt sind, rechts auf rechts auf 
das Vorderteil legen und Seitennaht 
schließen. Dabei ist die Oberkante 
bündig und die Quernähte treffen 
aufeinander. Nahtzugabe in das 
Vorderteil klappen und von rechts 
knappkantig absteppen.

Auf Wunsch die optionale Rüsche 
an die Saumkante nähen. Es eignen 
sich auch alle anderen Abschlüsse 
aus dem FREEbook „Runde Säume“.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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die Weite der „gerafften Oberweite“ 
aus der Maßtabelle entspricht.
Gummibänder auf der Nahtzuga-
be gut feststeppen und die evtl. 
Mehrlänge abschneiden. Die zweite 
Seitennaht rechts auf rechts schlie-
ßen. Dabei ist die Oberkante bündig 
und die Quernähte treffen aufein-
ander, Nahtzugabe in das Vorderteil 
klappen und von rechts knappkantig 
absteppen.

Tipp: Um die nötige Weite exakt zu 
bestimmen, ist es auch möglich die 
Seitennaht zunächst nur unterhalb 
des oberen Rückenteils zu schlie-
ßen. Dann das Kleid mit der linken 
Seite nach außen dem Kind überzie-
hen, Gummibänder auf die nötige 
Weite anziehen und die Länge mar-
kieren. Kleid wieder ausziehen und 
die Gummibänder entsprechend 
der Markierung feststeppen. Naht 
dann komplett schließen.

Für ein Neckholderkleid die Träger 
auf die gewünschte Länge einkür-
zen und das Trägerende jeweils mit 
einem Knoten sichern.

Soll das Kleid nicht im Nacken son-
dern im Rücken geknotet werden, 
können Schlaufen aus Schrägband 
an die Oberkante des Rückenteils 
genäht werden. Dazu die Schlau-
fenstreifen/das Schrägband wie die 
Träger zum Bändchen zusammen-
steppen.
Schrägband zur Schlaufe legen und 
nach unten gerichtet auf die linke 
Stoffseite des Rückenteiles stecken. 
Unter der Oberkante knappkantig 
aufsteppen (am besten auf einer 
Tunnelnaht), dann nach oben klap-
pen und nochmals feststeppen.
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Trägerenden über Kreuz durch die 
Schlaufen fädeln und dann zusam-
menbinden.

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