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FOTOANLEITUNG BAHNENROCK

LANGENEß
Als fröhlich bunter
Bahnenrock im Mustermix
mit Saumstreifen ...

... oder in der festlicheren ,
weit schwingenden Version
mit eingesetzten Godets.
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Nähanleitung NENA
Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. 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.

Der Rock kann in einfacher Version,
ohne Godets und Saumstreifen
genäht werden.
Für das Modell mit Saumstreifen
die Rockteile in gekürzter Länge
zuschneiden. Die Nähwiese wird am
Ende der Anleitung beschrieben.
Hier wird zunächst die Version
mit eingesetzten Godets (4 Godets)
beschrieben.
Alle Teile mit Nahtzugabe
zuschneiden und die seitlichen
Markierungen auf den Stoff
übertragen.

Alle Teile an den Längskanten
versäubern. Die Bundbelege mit
Vlieseline verstärken und auch an
den Unterkanten versäubern.
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Die dreieckigen Godets am mittleren Vorder- und Rückenteil rechts
auf rechts annähen.
Die Naht hierzu beginnt jeweils an
der Saumkante.

Dabei an der Spitze des Godets nur
bis zur Nahtzugabe nähen (hier mit
der Stecknadel markiert).
Auf dem Mittelteil endet die Naht in
Höhe der Markierung.

Die Seitenteile ebenfalls von unten
genau bis zu der Markierung bzw.
dem Nahtendpunkt von der
vorherigen Nah annähen.
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Die Spitze des dreieckigen
Godeteinsatzes nach unten klappen
und mit einer Stecknadel fixieren.

Nun den oberen Teil der Naht
zwischen Mittel- und Seitenteil
nähen. Die anderen Nähte ebenso
arbeiten und alles ordentlich bügeln.

Taillenbelege jeweils mit der
nach innen gebogenen Seite an die
Oberkante des vorderen und des
rückwärtigen Rockteiles nähen.
Nahtzugabe einkürzen.

Die rechte Seitennaht vom
Taillenbeleg an bis zum Saum rechts
auf rechts durchgehend schließen.
Auf Wunsch können auch in den Seitennähten noch Godets mitgefasst
werden.
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.de

Der Rock kann aber auch mit einem
normalen feinen Reißverschluss
gearbeitet werden. Auch dazu gibt
es ein VIDEO.

Reißverschlusslänge abmessen und
2 cm von dieser Länge abziehen.
Diese Länge von der Bundansatznaht nach unten messen und mit
einer Stecknadel markieren.
Die Seitennaht des Rockes in der
markierten Länge mit ganz langer
Stichlänge rechts auf rechts nähen.
Den Faden gut vernähen und in
normaler Stichlänge bis zum Rocksaum weiter nähen.

Nahtzugaben ordentlich auseinander bügeln und den Reißverschluss
mit der Raupe nach unten genau
auf die Nahtmitte stecken oder mit
Stylefix fixieren. Die losen Enden
ragen in den Bundbeleg und der
Zipper befindet sich knapp unter
der Quernaht.
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Optional jede Seite des Reißverschlusses NUR auf der Nahtzugabe
festnähen, dafür den Rock jeweils
zur anderen Seite klappen.
Wenn der Reißverschluss mit Stylefix fixiert ist, ist dieser Schritt nicht
erforderlich.

Von der rechten Stoffseite nochmals
stecken und rundherum ab der
Quernaht nähfüßchenbreit steppen.

Die Naht mit den großen Stichen
vorsichtig auftrennen. Die losen
Enden des Reißverschlusses zur
Seite stecken, den Bundstreifen
nach innen klappen und stecken.
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Um den Bundstreifen zu fixieren,
erst auf der Naht des Reißverschlusses steppen. Dabei wird der innenliegende Bundstreifen mitgefasst,
die Nahtzugaben an den Schmalseiten sind hierbei nach innen
geklappt, und dann rundherum
knappkantig die Oberkante absteppen.

An der anderen Rockseite den
Bundstreifen ebenfalls mit einer
kurzen Naht im Nahtschatten
fixieren.

Rockunterkante versäubern. Dazu
das Differential der Overlock etwas
höher stellen, so legt sich der Saum
leichter in die Runde.
Rock säumen und bügeln.
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FERTIG!!!

Rock in Basisversion
In der Basisversion wird der Rock annähernd wie oben beschrieben genäht. Lediglich das
Einnähen der Godets entfällt.
Daher, alle Schnittteile an den Längskanten versäubern, sowie die Taillenbelege zusätzlich
an den Unterkanten versäubern. Die Taillenbelege mit aufbügelbarer Vlieseline verstärken.
Die seitlichen Vorderrockteile rechts auf rechts an das mittlere Vorderrockteil stecken und
annähen. Die Nahtzugaben auseinander bügeln. Nach Wunsch beidseitig der Naht von
rechts knappkantig absteppen. Ebenso die seitlichen und das mittlere Hinterrockteil arbeiten. Vorder- und Hinterrock rechts auf rechts legen und die Seitennähte schließen. Dabei
in einer Seitennaht den Reißverschluss einarbeiten, wie in den oben genannten VIDEO
gezeigt.

Rock mit Saumstreifen
Den Rock arbeiten wie bei dem Rock in Basisversion beschrieben. Dabei die Rockteile
jedoch nur bis zur „Schnittkante für Saumstreifenversion“ zuschneiden. Bevor der Rock
gesäumt wird, den Saumstreifen rechts auf rechts legen und an den Schmalseiten zum
Ring zusammennähen. Den Saumstreifen längs mittig links auf links falten und bügeln.
Saumstreifen mit den offenen Kanten rechts auf rechts an die Rocksaumkante stecken und
annähen. Dabei darauf achten, dass die Seitennähte aufeinander treffen.
Nahtzugaben zusammen versäubern und den Saumstreifen nach unten bügeln. Die Nahtzugabe nach oben in den Rock klappen und von der rechten Seite aus knappkantig absteppen.
Alternativ kann der zum Ring geschlossene Saumstreifen auch mit der rechten Stoffseite
auf die linke Stoffseite des Rocks genäht werden. Saumstreifen auf die rechte Stoffseite des
Rocks klappen, die Nahtzugabe einschlagen und knappkantig aufsteppen.
Hinweis: Um ein gleichmäßiges Aufteilen der Weite zu erleichtern, kann der Rocksaum und
der Saumstreifen mittels Stecknadeln in je 4 Teile unterteilt werden, die dann jeweils aufeinander gesteckt werden.
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Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.
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