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Bequemes Tunika-Shirt aus angenehm weichem Jersey,
reinschlüpfen und wohlfühlen!

       
       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 Teile laut Schnittteilliste zu-
schneiden. 
 
Bei den Ärmeln zwischen weiten 
und schmalen Ärmeln wählen. 
 
Das Rückenteil kann optional noch 
unterteilt werden, um optisch ei-
nen Kontrast zu schaffen. Dazu den 
Hinweis unter der Schnitttabelle 
beachten.

Ein oberes Vorderteil und den 
Rückenteilbeleg mit aufbügelbarer 
Vlieseline verstärken.

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

Nähanleitung JENNY

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Das zweite obere Vorderteil rechts 
auf rechts auf das Rückenteil legen 
und die Schulternähte schließen.

Ebenso bei den Belegteilen die 
Schulternähte rechts auf rechts zu-
sammennähen

Nahtzugaben der Belegschulternaht 
nach vorne legen und absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Den Beleg rechts auf rechts auf das 
Vorder- und Rückenteil legen und 
an der Halsausschnittnaht zusam-
menstecken.

Halsausschnitt rundherum zusam-
mennähen. 

An den vorderen Ecken schräg bis 
knapp vor die Naht einschneiden, 
die Rundung am hinteren Beleg alle 
paar mm einknipsen.

Rückwärtigen Beleg an der Unter-
kante versäubern.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Beleg auf die Innenseite legen, 
Halsausschnitt absteppen und den 
Beleg auf der Nahtzugabe der Arm-
ausschnitte und der Unterkante des 
Vorderteils mit einer Naht knapp 
fixieren.

Auf Wunsch den rückwärtigen Be-
leg noch im Verlauf der Unterkante 
oder in einem größeren Bogen (grü-
ne Linie) auf dem Rückenteil fest-
steppen. Dazu Rückenteil und Beleg 
zuvor gut bügeln, damit keine Falten 
entstehen. 
 
Er kann an der Unterkante aber 
auch lose bleiben.

Unterkante des oberen Vorderteils 
versäubern. 
 
Oberkante des unteren Vorderteils 
auf die Weite des oberen Vorderteils 
einkräuseln. 
 
Dazu zwei Einhaltefäden verwenden 
oder mit höher gestelltem Differen-
tial der Overlock arbeiten. 
 
Alternativ lässt sich die Kante auch 
mit Framilon/Framilastic einhalten. 
Wie das geht, zeigt dieses VIDEO.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=kzcgBn5cKhM
https://www.youtube.com/watch?v=kzcgBn5cKhM
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Unteres Vorderteil rechts auf rechts 
an das obere Vorderteil legen und 
annähen.

Nahtzugabe nach oben legen und 
absteppen.

Den weiten Ärmel an der Armkugel 
mit zwei Einhaltefäden, der Overlock 
oder Framilastic/Framilon einhalten, 
den Saum versäubern.

Den schmalen Ärmel nur an der 
Unterkante versäubern.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Ärmel rechts auf rechts an den Arm-
ausschnitt stecken. 

Ärmel annähen.

Vorder- und Rückenteil rechts auf 
rechts legen und die Seiten- und Un-
terarmnaht in einem Zug schließen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Saumkante versäubern. Saum und 
Ärmelsaum nach innen legen und 
absteppen. 
 
Beim Ärmelsaum kann eine kleine 
Lücke gelassen und ein schmales 
Gummiband eingezogen werden, so 
dass kleine Puffärmelchen entste-
hen. Nach dem Einziehen des Gum-
mis die Lücke schließen.

Fertig!

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

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