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Einmal reinkuscheln bitte! 

Wohlfühlfaktor ist garantiert!

Das ist Helen!

       
       Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen! 
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Vorder- und Rückenteil zuschnei-
den.

Ärmel auf Wunsch mit Daumenloch 
zuschneiden, die Ärmelsaumkante 
und das Daumenloch bekommen 
keine Nahtzugabe… da sie über-
lang sind, bekommen sie auch für 
ein späteres Umschlagen keine 
extra Saumzugabe.

Hinweis: Sollen die Ärmel ganz 
normale Bündchen bekommen, die 
Ärmellänge überprüfen und um die 
Bündchenhöhe einkürzen.

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 HELEN

http://www.farbenmix.de/shop/
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Kapuze* zuschneiden, falls gesäumt 
und nicht eingefasst werden soll, 
eine Nahtzugabe an der Vorderkan-
te zugeben. 

Rückwärtigen Bund zuschneiden.

*Die Kapuze kann auf Wunsch auch gedop-
pelt zugeschnitten werden. Dann jeweils 
2 x gegengleich aus Außen- und Futterstoff 
zuschneiden und an der Vorderkante eine 
Nahzugabe zugeben.

Vorderes Bündchenteil zuschnei-
den. 

Falls aus den Taschen NICHT die 
Stoffrückseite herausschauen soll, 
ein zusätzliches Bodenteil (Schnitt-
teil 5) zuschneiden. Dieses benötigt 
an der Unterkante keine Nahtzu-
gabe. 

Kapuzenteile rechts auf rechts legen 
und die Scheitelnaht schließen.

http://www.farbenmix.de/shop/
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Kapuzenvorderkante mit mittlerer 
und die Tascheneingriffe mit leich-
ter Dehnung einfassen. Hilfreiche 
Tipps und Tricks dazu gibt es in dem 
VIDEO Einfassungen ohne Bandein-
fasser.

Für das Einfassen kann ein Zickzack- 
oder breiterer Zierstich genutzt 
werden.

Falls Daumenlöcher gewünscht sind, 
diese vorsichtig gerade ziehen und 
ebenfalls einfassen. 
Beide Seiten etwas übereinander 
legen und mit einer kurzen Naht 
aufeinander fixieren.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=AkEkuEsIeWg
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Ärmelsäume mit mittlerer Dehnung 
einfassen.

Vorder- und Rückenteil rechts auf 
rechts legen und Schulternähte 
schließen. 
 
Am Halsausschnitt vordere und hin-
tere Mitte markieren.

Kapuze rechts auf rechts an den 
Halsausschnitt stecken, die Vorder-
kanten sollten sich an der vorderen  
Mitte ca. 1 cm überlappen. 
Die Scheitelnaht liegt an der hinte-
ren Mitte.

http://www.farbenmix.de/shop/
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Kapuze rundherum annähen.

Nahtzugabe nach unten ins Shirt 
klappen und mit einem dehnbaren 
Stich absteppen.

Ärmel rechts auf rechts in den 
Armausschnitt stecken und Ärmel 
annähen

http://www.farbenmix.de/shop/
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Unterarm- und Seitennähte rechts 
auf rechts legen und in einem Zuge 
schließen.

Nahtzugabe am Ärmelende zu einer 
Seite klappen und feststeppen.

Taschenbund Möglichkeit 1: 
 
Falls die Stoffrückseite aus den Ta-
scheneingriffen hervorschauen soll, 
die vordere Saumpasse der Länge 
nach links auf links klappen und 
entlang der Seiten- und Oberkante 
knappkantig aufeinander nähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
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Taschenbund Möglichkeit 2:

Falls ein zweiter Stoff aus den Ta-
scheneingriffen hervorschauen 
soll, den Taschenboden (Schnittteil 
5) links auf links entlang der Un-
terkante aufstecken und mit einer 
dehnbaren Naht aufnähen.

Dann die vordere Saumpasse der 
Länge nach zusammenklappen (die 
rechte Seite des Taschenbodes, 
Schnittteil 5, schaut so aus den Ta-
scheneingriffen hervor). Entlang der 
Seiten- und Oberkante knappkantig 
aufeinander nähen.

Vordere Saumpasse rechts auf 
rechts auf die rückwärtige Saumpas-
se legen. Die Tascheneingriffe zei-
gen dabei nach vorne oben.

http://www.farbenmix.de/shop/
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Untere Hälfte der rückwärtigen 
Saumpasse nach oben über die vor-
dere Saumpasse klappen.

Die vorderen Saumpasse sollte sich 
nun zwischen den Lagen der rück-
wärtigen Saumpasse befinden und 
die Unterkante der vorderen Saum-
passe direkt in der Ecke/Falte liegen 
(siehe Pfeil).  Die Seiten rechts und 
links aufeinander stecken.

Die Seiten nähen und Nahtzugaben 
auf ca. 3 mm einkürzen.

http://www.farbenmix.de/shop/
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Bundstreifen/Saumpasse auf die 
richtige Seite krempeln.

Bundstreifen/Saumpasse rechts 
auf rechts in den Pulli stecken, die 
Tascheneingriffe zeigen zur Pullo-
vervorderseite.

Bundstreifen/Saumpasse rundher-
um annähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
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Nahtzugabe nach oben klappen und 
von außen mit einem dehnbaren 
Stich absteppen.

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