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       Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen! 
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Alle Rockteile laut Schnittteilliste 
zuschneiden.

Achtung! Nicht irritieren lassen, die 
Rockteile werden nach unten hin 
schmaler!

Passe zuschneiden.

Nähanleitung 

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.
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Volants auf Wunsch zuschneiden. 

Der Rock kann auch ganz ohne Vo-
lants genäht werden.

Volants mit Spitze oder Zackenlitze 
versehen oder mit Rollsaum oder 
engem Overlockstich säumen. 
 
Viele weitere Anregungen zum Säu-
men liefert das FREEBook „Runder 
Saum“.

Alle sechs Volants so vorbereiten. 
 
Für einen richtig wilden Mix können 
die Volantsäume auch unterschied-
lich verarbeitet werden.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/760/runde-saeume-naehen-kreativ-ebook-als-geschenk?number=z700-020
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Volants jeweils mittig an die Ober-
kanten der Rockteile anlegen und 
auf der Nahtzugabe festnähen. 
 
Auch hier dran denken, die Ober-
kante ist die längere Kante!

Rockteil 1- 4 mit den Volants vor-
bereiten, dann entsprechend alle 
Rockteile rechts auf rechts aneinan-
der nähen. 

Nahtzugabe nach oben legen und 
absteppen.

Die Passe rechts auf rechts an das 
oberste Rockteil nähen, Nahtzugabe 
nach oben legen und absteppen.
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Auf Wunsch können die Nähte auch 
mit Webband versehen werden.

Die fertigen Rockteile rechts auf 
rechts legen und die vordere und 
rückwärtige Naht nähen, ggf. vorher 
versäubern und die Nahtzugaben zu 
beiden Seiten klappen, absteppen.

Rock auf rechts wenden, die Nähte 
sitzen vorne und hinten, die Volants 
zeigen zur Seite.
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Auseinander gebreitet bildet der 
Rock jetzt annähernd ein Quadrat 
mit geraden Saumkanten.

Bundkante oben versäubern und an 
der Umbruchlinie nach innen legen. 
Festnähen, dabei in der hinteren 
Mitte eine Öffnung für das Gummi-
band lassen.

Gummiband einziehen, Enden auf-
einander nähen, Öffnung schließen.

Saum versäubern und 2 cm nach 
innen legen. Absteppen.
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Fertig!

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