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FOTOANLEITUNG ABENTEUER-SHIRT

Tomboy

Ein tolles Basicshirt 
mit Schulter-

und Unterarmpatten ...

...in ZWEI Passformen für 
coole Jungs UND freche 

Mädchen.

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

Tomboy mit alternativer Pattennähweise wird in der Videoanleitung unter 
www.farbenmix.de/Tomboy gezeigt.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/tomboy
http://www.farbenmix.de/tomboy
http://www.farbenmix.de/tomboy
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Alle Teile zuzüglich Nahtzugabe 
zuschneiden. 
Sollen die Säume eingefasst wer-
den, entfällt hier die Saumzuga-
be! (Für die Einfassvariante dann 
zusätzlich 
Einfassstreifen zuschneiden.) 

ACHTUNG! Bei den Schulterpatten 
an den Außenrundungen KEINE 
Nahtzugabe zugeben, zur Armku-
gel und zum Armloch hin jedoch 
MIT Nahtzugabe zuschneiden. 

Zur einfacheren Verarbeitung die 
Patten mit Stylefix-Patches verse-
hen oder alternativ mit Haftvlies 
bebügeln oder mit Sprühkleber 
fixieren. 
 
Schulterpatten und Unterarmpat-
ten auf dem Ärmel ausrichten. 
ACHTUNG! Den Unterarmpatch 
gegengleich auflegen, also jeweils 
zur hinteren Ärmelseite zeigend 
ausrichten.

Patten ringsherum mit einem brei-
ten Stich, z.B. einem Overlock- oder 
dreigeteiltem Zickzackstich auf-
nähen. 
 
TIPP: bei sehr dehnbaren Stoffen 
ist es hilfreich Stickvlies auf die 
linke Seite unter den Ärmel zu 
stecken.

Nähanleitung Tomboy mit Schulter und Unterarmpatten: 
Hier in der Fotoanleitung werden im Gegensatz zur Videoanleitung die Schulterpatten 
zunächst getrennt aufgenäht und stoßen dann erst mit dem Einnähen der Ärmel aneinan-
der. Beide Methoden führen zum jedoch gleichen Ergebnis.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/naehzubehoer/stylefix-und-naehhelfer/1261/stylefix-patches-60-stueck-ca.-30-mm-durchmesser?c=285
http://www.farbenmix.de/tomboy
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Das Vorder- und/oder auch ggf. 
das Rückenteil verzieren.

Vorder- und Rückenteil rechts auf 
rechts stecken und die Schulter-
nähte schließen.

Schulterpatten fixieren und eben-
falls mit breitem Stich aufnähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Ärmel rechts auf rechts an die 
Armausschnitte stecken und nä-
hen. Darauf achten, dass die Nähte 
der Schulterpatten aufeinander 
treffen und die Unterarmpatten in 
Richtung Rückenteil zeigen.

Auf Wunsch bei den Schulterpatten 
die Nahtzugaben in die Schulter 
klappen und von außen abstep-
pen.

Das Shirt rechts auf rechts legen 
und die Unterarm- und Seiten-
nähte in einem Zug schließen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Das Halsbündchen bzw. den Ein-
fassstreifen in der Länge nochmal 
mit dem Halsausschnitt abgleichen, 
rechts auf rechts zum Ring schlie-
ßen, Nahtzugabe zurückschneiden.

Das Shirt auf links wenden und den 
Einfassstreifen gedehnt rechts auf 
rechts an den Halsausschnitt 
stecken. 
Mit dehnbarem Stich der Nähma-
schine oder mit der Overlock annä-
hen.  
 
Das Ansetzen eines normalen Hals-
bündchens zeigt dieses VIDEO

Den Einfassstreifen um die 
Nahtzugabe herum auf die linke 
Stoffseite falten, feststecken und 
von RECHTS mit dehnbarem Stich 
feststeppen z.B. Overlockstich). 
Überstehenden Rand mit der Sche-
re zurück schneiden. 
Eine Detailanleitung ist HIER zu 
finden.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=xBGgizcCboo&t=76s
http://naehzimmer.farbenmix.de/detailanleitungen-shirts/26-naehen/1093-einfassen-mit-jersey
https://www.youtube.com/watch?v=xBGgizcCboo&t=76s
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Ärmel und Unterkante versäubern 
und säumen oder ggf. auch mit 
schmalen Einfassstreifen versehen.

FERTIG!!!

.... auch bunt gepatcht ein 
einzigartiges Shirt!

... oder in der 
Kurzarmversion oder ...

Super schnell auch ohne 
Patches genäht...

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