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Sammy - die Tunikabluse, 

die schöne Stoffe perfekt

 in Szene setzt!

       
       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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Vorder- und Rückenteile und alle 
Belege laut Tabelle mit Nahtzugabe 
zuschneiden.

Ärmel und Ärmelsaum zuschneiden. 

Auf Wunsch können hier auch die 
Schnittteile aneinander gelegt und 
der Ärmel als ein Teil zugeschnitten 
werden.

Nähanleitung Tunikabluse SAMMY

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.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Obere Vorderteile rechts auf rechts 
auf das obere Rückenteil legen und 
beide Schulternähte schließen.

Ausschnittbelege bei dünnen Stof-
fen mit Vlieseline verstärken, an-
sonsten nur die Knopfpositionen 
verstärken.

Vordere Belege rechts auf rechts 
auf den rückwärtigen Beleg legen, 
Schulternähte schließen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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ACHTUNG! 
 
Beleg entweder rechts auf rechts 
an das obere Blusenteil annähen, 
dann ist der Beleg innen...

...oder Beleg mit der rechten Seite 
auf die linke Seite des Blusenteils 
aufnähen, damit er von außen 
sichtbar ist. 

Naht an den Rundungen bis knapp 
vor die Naht einschneiden.

Beleg nach außen (oder innen) 
wenden, Kante gut ausformen und 
bügeln. Ausschnittkante absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Außenkante des Belegs mit einem 
breiten Overlock- oder Zierstich der 
Nähmaschine aufnähen.

Wurde der Beleg nach innen ge-
wendet wird er mit Gradstich auf 
Belegbreite abgesteppt. Dazu einen 
zum Außenstoff farblich passenden 
Unterfaden wählen.

Vorderteile mit der vorderen Mitte 
übereinander legen und Knopfposi-
tionen bestimmen.
 
Knöpfe anbringen. In der Regel 
reichen aufgenähte Fakeknöpfe, da 
der Ausschnitt großzügig bemessen 
ist, sonst auch Knopflöcher fertigen.

Ärmelsäume rechts auf rechts mar-
kierungsgemäß an die Ärmel nähen.

Nahtzugabe in den Ärmel legen, 
absteppen oder Webband über die 
Naht nähen.

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


Sammy, Seite 6   farbenmix.de

farbenmix.de

Ärmel rechts auf rechts in den Arm-
ausschnitt stecken. Dabei auf die 
Markierung für vorne und Schulter-
naht achten. Ärmel annähen.

Unterarm-/Seitennähte rechts auf 
rechts legen und nähen.

An den Tunnelbelegen die Naht-
zugabe an den kurzen und einer 
langen Seite einklappen. Die lange 
Oberkante steppfüßchenbreit ab-
steppen. 

Sollen später Bänder durchgezogen 
werden, ebenfalls die kurzen Seiten 
absteppen ( grüne Linien).

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Belege bündig mit der Unterkante, 
mittig über die Seitennaht stecken 
und entlang Ober- und Unterkante 
knappkantig aufnähen.

Seitennähte des vorderen und rück-
wärtigen Unterteils rechts auf rechts 
schließen, Unterteil säumen. 

Da der Saum abgerundet, bietet es 
sich an den Saum mit einem der 20 
Tipps für runde Säume zu verarbei-
ten. 

Oberteil rechts auf rechts ins Un-
terteil stecken, Taillennaht nähen, 
Nahtzugabe nach unten klappen 
und absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/760/runder-saum-kreativ-ebook-als-geschenk?number=z700-020
https://farbenmix.de/760/runder-saum-kreativ-ebook-als-geschenk?number=z700-020
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Ärmel säumen, dabei eine kleine 
Öffnung lassen.

Gummiband einziehen und auf-
einander fixieren. Die Öffnung ver-
schließen.

Gummiband oder Bänder in die 
Tunnel ziehen. Das Gummiband 
erst an einem Tunnelende fixie-
ren, auf Wunschweite anziehen. 
Dann steppfüßchenbreit festnähen, 
überstehende Enden abschneiden 
und knappkantig die kurzen Seiten 
schließen. 

In diesem Fall wurden rückwärtig 
noch zusätzlich Bindebänder mitge-
fasst.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Bindebänder zur Schleife binden.

FERTIG!!!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.

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

