
© farbenmix.de     Seite 1 von 9  BENDIXA 

Bluse BENDIXA 

Design: glitzerblume*de 

 
  

 

Vorderteile, Rückenteil, 
Rüschenstreifen und Ärmelchen laut 

Schnittteilliste zzgl. Nahtzugabe 
zuschneiden. 

Der Rüschenstreifen kann bei den 

kleinsten Größen in einem Teil zzgl. 
Nahtzugabe zugeschnitten werden. 

Halslochbündchen und Knopfleiste 
sollten besser 2 cm länger 

zugeschnitten werden, um ggf. 
kleine Abweichungen der Nähte 

ausgleichen zu kännen. 

Markierungen auf den Stoff 

übertragen. 

Alle Schnitteile entweder vor oder 
während des Nähens rundherum 

versäubern. 

 

Rüschenstreifen rechts auf an den 
kurzen Kanten zusammennähen, so 

dass sich ein langer Rüschenstreifen 
ergibt. 



BENDIXA  farbenmix.de     
 

© farbenmix.de     Seite 2 von 9  BENDIXA 

 

Rüschenstreifen an einer langen 
Kante entweder mit einem Rollsaum 

versehen oder die Nahtzugabe nach 
innen bügeln und feststeppen. 

Die äußeren Rundungen der 

Ärmelchen mit einem Rollsaum 
versehen... 

 

... oder säumen. Eine ausführliche 

Anleitung mit vielen 

unterschiedlichen Mäglichkeiten für 
runde Säume ist HIER zu finden. 

 

Die Ärmelchen rechts auf rechts, 
beginnend am Halsausschnitt, an die 

Vorder- und das Rückenteil nähen. 
Sie verbinden Vorder- und Rückenteil 

und die Naht reicht jeweils bis zur 
Markierung. 

http://www.farbenmix.de/de/runde-saeume.html
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Nahtzugaben in Vorder- und 
Rückenteile bügeln und von außen 

knappkantig absteppen. 

 

Mit dieser Naht werden auch die 
restlichen offene, Zentimeter der 

Armausschnitte gesäumt. 

 

Seitennähte erst rechts auf rechts 

schließen, Nahtzugabe in das 
Rückenteil klappen und von außen 

knappkantig absteppen. 
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Den Streifen für den Halsausschnitt 

mittig längs links auf links falten. 
Streifen rechts auf rechts annähen. 

Dabei aufpassen, dass der Stoff der 

Ärmelchen nicht gedehnt wird! 

Ggf. überstehende 2 Zentimeter 
einkürzen. 

 

Nahtzugabe nach unten klappen und 
knappkantig absteppen. 

 

Ein weiches, schmales Gummiband in 
den so entstandenen Tunnel 

einziehen. 
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Auf Wunsch unterhalb des 
Gummizuges eine elastische Rüsche 

mit mittlerer Dehnung aufsteppen. 

Gummiband gut anziehen, so dass 

eine normale Halsausschnittsöffnung 
entsteht, und mit ein paar Stichen 

auf der Nahtzugabe fixieren. 

 

Die offene Kante des 

Rüschenstreifens einkräuseln, eine 
genaue Anleitung ist HIER zu finden.  

 

Rüsche rechts auf rechts gleichmäßig 

an den Blusensaum stecken und 
nähen. 

 

Rüsche nach unten klappen, die 
Nahtzugabe nach oben und 

knappkantig absteppen. 

http://www.farbenmix.de/joomla25/index.php/naehen/kraeuseln-und-rueschen
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Die Schnittteile für die Knopfleiste in 

der Länge mit den vorderen 
Blusenkanten abgleichen. Die 

Knopfleisten sollte oben und unten 
jeweils 1 cm überstehen. 

 

Die Knopfleisten mit aufbügelbarer 

Vlieseline verstärken, der erste und 

letzte Zentimeter bleibt dabei frei. 
Alternativ kann die Knopfleiste 

später mit einem Webband verstärkt 
werden. 

 

An den Rand der kurzen Seiten je 
einen Streifen STYLFIX kleben, 

Trägerpapier abziehen, Nahtzugabe 
einklappen und festkleben. 
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Die Knopfleisten längs links auf links 

bügeln und rechts auf rechts an die 
Blusenvorderkanten stecken. 

 

Knopfleisen annähen, Nahtzugaben 
nach außen klappen und knappkantig 

absteppen. 



BENDIXA  farbenmix.de     
 

© farbenmix.de     Seite 8 von 9  BENDIXA 

 

Alternativ zur Vlieseline-Verstärkung 
kann ein Webband benutzt werden. 

Dieses 2 cm länger als die 
Knopfleisten zuschneiden. Webband 

mittig auf die Knopfleisten nähen 

und dabei oben und unten je 1 cm in 
die noch offenen Knopfleistenkanten 

stecken. 

 

Knopfleisten knappkantig absteppen. 
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Knopflöcher und Knöpfe arbeiten 

oder Kamsnaps/Drucker anbringen. 

FERTIG! 

 


