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FOTOANLEITUNG MIX-SHIRT

ANTONIA

Bunt, bunt, bunt sind alle meine 

Antonias!

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

ANTONIA mit gedoppelten Ärmeln wird in der Videoanleitung unter 
www.farbenmix.de/ANTONIA gezeigt.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=qH2ozTD7naI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qH2ozTD7naI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qH2ozTD7naI&feature=youtu.be
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Vorder- und Rückenteil inkl. Naht-
zugabe zuschneiden, die Öffnung 
für ein Bindeband bzw den kleinen 
runden Ausschnitt ausschneiden. 
 
Die Schnittkante für die optionale 
kurze Version beachten! 

Bindeband zuschneiden.

Ärmel einteilig oder geteilt zuschnei-
den. 

Ausgestellte Volantärmel (Schnittteil 
8) oder leicht ausgestellte Ärmelver-
sion wählen. 

Ärmelstücke aneinander nähen, 
dazu am besten in der Mitte und an 
den Außenseiten mit Nadeln oder 
Clipsen aufeinander fixieren.

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. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits die 
Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils 
in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

Nähanleitung ANTONIA mit langen, geteilten Ärmeln 
und Bindebandausschnitt.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Nähte auf Wunsch absteppen. Saum 
versäubern, Bei dem ausgestellten 
Volantärmel ggf. mit etwas ange-
zogenem Differenzial der Overlock 
versäubern, so legt sich der Saum 
später besser in die Runde. 

Vorder- und Rückenteil rechts auf 
rechts legen und die Schulternähte 
schließen.

Die kleine Öffnung einfassen. Die 
Öffnung dabei möglichst gerade 
ziehen, ohne jedoch den Stoff zu 
dehnen und den Einfassstreifen gut 
dehnen.

Viele hilfreiche Tipps und Tricks zum 
Einfassen mit Jersey zeigt dieses 
VIDEO.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=AkEkuEsIeWg
https://www.youtube.com/watch?v=AkEkuEsIeWg
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Überstehende Enden des Einfass-
streifens bündig zum Halsausschnitt 
abschneiden. Eingefasste Öffnung 
überbügeln. 

Ebenso den Halsausschnitt sehr gut 
gedehnt einfassen, dabei das Binde-
band an den offenen Seiten jeweils 
ca. 30 cm überstehen lassen.

Bandenden auf Wunschlänge ein-
kürzen und Knoten in die Enden 
bringen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Ärmel rechts auf rechts an die Arm-
ausschnitte stecken und annähen.

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

Ärmel- und Shirtsaum ca. 2 cm nach 
innen umbügeln und säumen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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FERTIG ist die erste Mix-Antonia!!!

Vorder- und Rückenteil für die 
Schulterpassenversion inkl. Naht-
zugabe zuschneiden. Auch hier die 
optionale Schnittkante für die kurze 
Version beachten.

Nähanleitung ANTONIA mit Schulterpasse und Flügelärmeln

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Schulterpassen inkl. Nahzugabe 
zuschneiden, unbedingt die Markie-
rungen übertragen und beachten!

Beginnend am Halsausschnitt die 
Schulterpassen rechts auf rechts an 
die Vorderteile nähen. 
 
Die Schulterpassen enden dabei 
einige Zentimeter VOR der Seiten-
naht!

Genauso das Rückenteil rechts auf 
rechts an die Schulterpassen nähen. 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Auf Wunsch die Nähte in die Passen 
bügeln und absteppen.

Halsbündchen wie in diesem Video 
gezeigt ausmessen und zum Ring 
schließen.

Halsbündchen an den Ausschnitt 
stecken und rundherum annähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=xBGgizcCboo
https://www.youtube.com/watch?v=xBGgizcCboo
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Nahtzugabe ins Shirt bügeln und auf 
Wunsch absteppen. 
 

(Hinweis: So vorbereitet, können 
auch die langen Ärmel angesetzt 
werden.)

Flügelärmel zuschneiden, Markie-
rung übertragen bzw. Saumkante 
kennzeichnen.

Soll ein Gummiband eingezogen 
werden, am Saum eher 2 cm Naht-
zugabe zugeben.

Alternativ kann aber auch ein Rü-
schengummi verwendet werden.

Dieses wird mit mittlerer Dehnung 
rechts auf rechts entlang der Kante 
aufgesteppt (die Rüsche zeigt dabei 
von der Kante weg).  
Anschließend die Kante dann nach 
links umgeschlagen und von rechts 
absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Für das eingezogene Gummiband, 
die Saumkante versäubern, nach 
innen bügeln und einen kleinen 
Tunnel absteppen.

Gummiband einziehen und an einer 
Seite mit einer kleinen Naht fixieren.

Gummiband gut anziehen und auf 
der gegenüberliegenden Seite fest-
nähen, zweites Ärmelchen ebenso 
arbeiten.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Die Ärmelchen an die Armausschnit-
te stecken.

Ärmel an den Armausschnitt nä-
hen und in dem Zuge die offenen 
Kanten des Armausschnitts weiter 
versäubern.

Seitennähte rechts auf rechts legen 
und schließen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Nahtzugabe im Ärmelbereich nach 
innen klappen und knappkantig 
absteppen, dabei auf dem Gummi-
band beginnen und enden.

Shirt säumen - FERTIG!!!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Vorder- und Rückenteil, sowie Hals-
ausschnitt wie oben beschrieben 
nähen.  
 
Mehrteilige, lange Ärmel aneinander 
nähen.  
 
Dann von der Mitte aus beginnend 
das gesäumte Flügelärmelchen auf 
die rechte Seite des langen Ärmels 
stecken und knapp auf der Nahtzu-
gabe fixieren. 
Beide guten Seiten zeigen also nach 
oben!

Shirt fertig stellen. 
 
Zu diesem Shirt gibt es auch eine 
ausführliche VIDEOANLEITUNG. 
 

Nähanleitung ANTONIA mit Doppelärmeln

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

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=qH2ozTD7naI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qH2ozTD7naI&feature=youtu.be
mailto:naehfragen%40farbenmix.de?subject=
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