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TOMKE
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Tomke mit 
schwingenden Volants 
an Ärmeln und Saum 
für besondere Anlässe....

... oder alltagstauglich als 
hübsche Kurzarmbluse 

mit oder auch ganz
 ohne Kragen .

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

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


Tomke, Seite 2   farbenmix.de

farbenmix.de

Vorder- und Rückenteil je nach ge-
wählter Version zuschneiden. Dabei 
entsprechend Nahtzugabe zugeben.

Für die Volantversion das Papier-
schnittteil an der Schnittlinie für 
„Volantversion“ einkürzen und auch 
am Saum mit ca. 1 cm Nahtzugabe 
zuschneiden.

Die Kurzversion am Saum mit 
2-3 cm Saumzugabe zuschneiden.

Falls eine oder zwei Taschen ge-
wünscht sind, pro Tasche je zwei 
Teile zuschneiden.

Kragen und Beleg mit Nahtzugabe 
zuschneiden. 
 
Die Ärmel je nach Version auswäh-
len und mit Nahtzugabe zuschnei-
den.

Der Volantärmel bekommt am 
Saum ca. 1 cm Nahtzugabe, der 
kurze Ärmel sollte am Saum  2-3 cm 
erhalten.

Nähanleitung 

Zuschneiden
Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zu-
schneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 1 cm betragen, an Saumkanten
für die kurze Version werden 2-3 cm zugegeben.  Für die Volantversion, das Papier-
schnittteil an der Schnittkante einkürzen, und dort mit ca. 1 cm Nahtzugabe zuschneiden. 
Auch die Volantteile bekommen am Saum nur die übliche Nahtzugabe von ca. 1 cm.  Alle 
Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.
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Für die Volantversion alle Volants 
zuschneiden. Die Volants bekom-
men bis rundherum ca. 1 cm Naht-
zugabe. 
 

Vorder- und Rückenteil rechts auf 
rechts legen und die Schulternähte 
schließen. 
 
Auch bei den Halsbelegteilen die 
Schulternähte rechts auf rechts 
nähen. 

Den Beleg an der Außenrundung 
versäubern.

Kragenteile rechts auf rechts legen 
und die Außenrundung nähen.

An der Rundung kleine Dreiecke bis 
knapp zur Naht einknipsen.
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Kragen wenden, Kante gut ausfor-
men, bügeln.

Kragen rechts auf rechts knappkan-
tig an den Halsausschnitt nähen. 
Dabei die Markierungen beachten. 

Den angeschnittenen Beleg der 
Vorderkante an der Umbruchlinie 
rechts auf rechts legen, am Halsaus-
schnitt feststecken.

Den Halsbeleg rechts auf rechts an 
den Halsausschnitt stecken, der Kra-
gen und der angeschnittene Beleg 
liegen dazwischen. 
 
Halsbeleg festnähen.
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Die Rundung bis kurz vor der Naht 
einknipsen.

Halsbeleg und angeschnittenen Be-
leg auf die linke Seite legen und die 
Kante ausarbeiten. 
 
Kragen und Beleg gut bügeln. Hals-
beleg absteppen, dabei nur bis 
knapp über die vorderen Belege nä-
hen, diese bleiben noch ungesteppt.

Ärmel rechts auf rechts einnähen, 
dabei auf die Markierungen für vor-
ne achten.
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Unterarm- und Seitennaht rechts 
auf rechts legen und in einem Zug 
schließen.

Bluse ohne Volants:

Soll die Bluse ohne Volants genäht 
werden, nun alle Saumkanten ver-
säubern.

Den Saum an Unterkante und Ärmel 
2-3 cm auf die linke Seite legen und 
absteppen.

Den vorderen Beleg an der Um-
bruchkante gut bügeln und auf 
Belegbreite absteppen.

Bluse mit Volants:

Vordere Volants rechts auf rechts 
auf den rückwärtigen Volant legen. 
Seitennähte schließen.
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Saumkante des Volants versäubern, 
dabei ggf. das Differential der Over-
lock etwas höher stellen. 
So legt sich die Saumkante schon 
fast von alleine nach innen. Saum-
kante umbügeln und absteppen. 
 
Alternativ kann eine der vielen Mög-
lichkeiten für runde Säume aus dem 
FREEBook „Runde Säume“ verwen-
det werden.

Vorderkante des Volants zweimal 
nach innen bis zur Umbruchkante 
einschlagen und absteppen.

Saumkante der Ärmelvolants ver-
säubern und säumen. 
 
Ärmelvolants jeweils  rechts auf 
rechts legen und zum Ring schlie-
ßen.

Ärmelvolants rechts auf rechts an 
die Ärmel stecken, die Unterarm-
nähte treffen dabei aufeinander.

http://www.farbenmix.de/shop/
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Ärmelvolant nach unten legen, 
Nahtzugabe nach oben in den Ärmel 
bügeln und knappkantig absteppen.

Den Saumvolant rechts auf rechts 
an die Blusenunterkante stecken. 
Der Volant endet genau an der Mar-
kierung der Umbruchlinie. 
 
Den angeschnittenen Beleg der 
Vorderkante an der Umbruchlinie 
rechts auf rechts legen, so dass er 
auch über dem angesteckten Volant 
liegt. 
 
Volant annähen.

Hier ist nochmal im Detail zu sehen 
wie der angeschnittene Beleg über 
dem Volant liegt.

Die Ecken nach dem Nähen leicht 
schräg einkürzen.
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Volant nach unten legen, der ange-
schnittene Beleg legt sich dann ganz 
von selbst in die richtige Position. 
Nahtzugabe nach oben in die Bluse 
bügeln und knappkantig absteppen.

Beleg an der Umbruchlinie ordent-
lich falten und bügeln.

Tasche rechts auf rechts legen und 
zusammennähen, dabei an der ge-
raden Oberkante eine kleine Wen-
deöffnung lassen. 
 
Nahtzugabe an der Rundung etwas 
einkürzen oder einknipsen, Ecken 
abschrägen.

Tasche auf rechts wenden, Kanten 
ausarbeiten, bügeln. Eingriffkante 
absteppen.
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Tasche wunschgemäß auf der Bluse 
platzieren und aufsteppen.

Angeschnittenen Beleg auf Wunsch 
absteppen, Knopflöcher fertigen 
und Knöpfe annähen.

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