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FOTOANLEITUNG MUSTERMIXSHIRT 

HILDE
Ob schlicht in dezenten Farben ....oder kun-terbunt gemixt mit Stoffen aus der Restekiste.... 

Jede HILDE wird ein Unikat!

...oder in der coolen Variante 
in offenkantiger Verarbeitung 
mit außen liegenden Nähten .

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

Wie HILDE als kunterbuntes Shirt mit lustigem Fransenpatch genäht wird zeigt die 
VIDEOANLEITUNG unter www.farbenmix.de/hilde.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=lJDzKq8XkdQ
https://www.youtube.com/watch?v=lJDzKq8XkdQ
https://www.youtube.com/watch?v=lJDzKq8XkdQ
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Vorder-/Rückenteil, Schulterpasse 

und mittleren Ärmel zuschneiden. 

Tipp: HILDE kann auch mit Ärmel-
saumbündchen versehen werden. 
Dazu die Ärmellänge um die Bünd-
chenhöhe einkürzen. Für die benö-
tigte Breite dann den Ärmelsaum 
ausmessen und dieses Maß mit 0,7 
bis 0,8 multiplizieren.  

Seitenstreifen für Ärmel und Vor-
der-/Rückenteil zuschneiden.  
Jeweils zwei müssen gegengleich 
zugeschnitten werden. 
 
Achtung! Die Schnittteile gut mar-
kieren, um eine Verwechslung der 
Ärmelseitenteile mit den Seitentei-
len für Vorder- und Rückenteil zu 
vermeiden.

Nähanleitung Mixshirt Hilde

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 Naht-
zugabe! 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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Die Seitenteile für Vorder-/Rücken-
teil rechts auf rechts an Vorder-/
Rückenteil stecken und annähen. 
 
Genauso die Seitenteile an die Är-
mel nähen. 
 
Auch die Schulterpasse rechts auf 
rechts an das Rückenteil stecken 
und annähen.
 
Tipp: eine in den Nähten mitgefass-
te Paspel, oder ein schmaler Jersey-
streifen, der sich später einrollt sind 
ein extra Hingucker.

Auf Wunsch die Nahtzugabe zur Sei-
te legen und mit einem dehnbaren 
Stich absteppen...

...zum Beispeil dem dreigeteilten 
Zickzackstich. Sollte sich die Naht 
wellen, so kann sie vorsichtig mit 
Dampf glatt gebügelt werden.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Schulterpasse vorne rechts auf 
rechts an das Vorderteil stecken, 
zusammennähen und ggf. auch 
absteppen.

Den Halsbündchenstreifen zu-
schneiden. Ggf. die Länge nochmal 
mit dem Halsausschnitt abgleichen.

Das Bündchen mit den kurzen Sei-
ten rechts auf rechts legen und zum 
Ring schließen.

Am Bündchen und am Halsauschnitt 
die Viertelstellen markieren. Hals-
bündchen rechts auf rechts in den 
Halsausschnitt stecken, die Naht des 
Bündchens trifft dabei auf die hinte-
re Mitte.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Das Halsbündchen dann leicht ge-
dehnt annähen.

Nahtzugabe ins Shirt bügeln und auf 
Wunsch absteppen.  
 
Viele hilfreiche Tipps zu Bündchen-
ware und Halsbündchen annähen 
sind in diesem VIDEO zu finden. 
 

Ärmel rechts auf rechts in den Arm-
ausschnitt stecken und annähen. 
Die Quernähte der Seitenteile tref-
fen dabei aufeinander. 
 
Ärmel unten versäubern.

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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Unterarm- und Seitennnaht rechts 
auf rechts legen und in einem Zug 
zusammennähen.

Saumkante des Shirts versäubern.

Ärmelsaum und Saum ca. 2-3 cm 
nach innen legen und feststeppen.

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/

