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Egal ob einfarbig mit vielen 
Webbändern und 
Applikationen...

oder aus kunterbunten 
Sommerstoffen - 

Muriel wird jedem Stil 
gerecht!

FOTOANLEITUNG TRÄGERKLEID

MURIEL

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

http://www.farbenmix.de/shop/
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Alle Teile laut Schnittteilliste inkl. 
Nahtzugabe zuschneiden. 
 
ACHTUNG! An der hinteren Mittte 
für den eingesetzten Reißverschluss 
bitte 1,5 cm Nahtzugabe zugeben.

Das Vorderteil kann im Bruch oder 
optional geteilt (z.B. für einen Stoff-
mix) zugeschnitten werden. 

Alle Markierungen übertragen.

Armbelege und Ausschnittsbelege 
zuschneiden. Die Teilung des Hals-
lochbelegs liegt in der vorderen 
Mitte und nicht wie sonst üblich auf 
der Schulter! 
An den kurzen Seiten der 
hier jeweils 1,5 cm Nahtzugabe zu-
schneiden. Dünne Stoffe mit aufbü-
gelbarer Vlieseline verstärken.

Nähanleitung MURIEL

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 Saum-
kanten werden 2-3 cm zugegeben. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben 
werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnit-
tes auf den Stoff übertragen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Seitenteile an Vorder- und Rücken-
teil ansetzen, dabei die Markierun-
gen beachten. 
Nahtzugabe ins Mittelteil klappen 
und absteppen. 
 
Tipp: kontrastreiche Paspeln kön-
nen mitgefasst werden und betonen 
die Wiener Nähte. 
Eine Anleitung zum Verarbeiten 
von Paspeln ist in diesem Video zu 
finden. 

Nahtzugaben der rückwärtigen Mit-
te versäubern

Armausschnittsbelege entlang der 
Außenkante versäubern. Halsaus-
schnittbelege an den kurzen Kanten 
versäubern.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=HkNPoMmPxtE
https://www.youtube.com/watch?v=HkNPoMmPxtE
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Halsbeleg in der vorderen Mitte 
mit einer Nahtzugabe von 1,5 cm 
rechts auf rechts zusammennähen. 
So liegt der Nahtbereich, insbeson-
dere bei geteiltem Vorderteil, insge-
samt flacher.

Nahtzugaben auseinander bügeln 
und den Beleg entlang der Außen-
kante versäubern.

Schulternähte rechts auf rechts 
legen und schließen, Nahtzugabe 
nach vorne legen und ggf. abstep-
pen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Halsbeleg rechts auf rechts an den 
Ausschnitt stecken/klammern. 
Die Naht des Halsbelegs und die 
vordere Mitte der Kleides liegen 
dabei aufeinander.

Halsbeleg annähen, Nahtzugabe 
einkürzen oder bis kurz vor die Naht 
einknipsen.

Armausschnittbelege rechts auf 
rechts an die Armausschnitte legen, 
dabei auf die Markierungen achten! 
 
Beleg annähen, Nahtzugaben eben-
falls einkürzen oder bis kurz vor die 
Naht einschneiden.

http://www.farbenmix.de/shop/
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Seitennähte rechts auf rechts legen 
und inkl. Belege schließen.

Armausschnittsbelege nach innen 
klappen, die Kante schön herausar-
beiten, stecken und ca. 1,5 cm von 
der Kante entfernt absteppen.

Je nach vorhandenem Reißver-
schluss den Reißverschluss einset-
zen. 

Die Nähweise des verdeckten/nor-
melen Reißverschlusses zeigt dieses 
VIDEO.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=LRuta791V18&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LRuta791V18&feature=youtu.be
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Beim nahtverdeckten Reißver-
schluss das Nähfüßchen zum Annä-
hen dieser Reißverschlussart wech-
seln. 
 
Eine Anleitung zum nahtverdeck-
ten Reißverschluss zeigt dieses 
Video.

Halsbeleg nach innen klappen und 
annähen. Dazu die Tipps im ent-
sprechenden Reißverschluss- Video 
beachten.  
 
Halsbeleg auf Belegbreite rundher-
um absteppen.

Das Kleid säumen und ggf. mit hüb-
schen Webbändern verzieren.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=7e01fK2KKUo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7e01fK2KKUo&feature=youtu.be
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FERTIG!

Auch im Stoffmix mit 
Rüschen, Borten und  
Webbändern ein Traum!

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