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Latzrock JOELLE 

Design: jolijou  

  

 

Alle Teile zzgl. Nahtzugabe zuschneiden.  

 

Für die innere Passe und innere Tasche 
kann auch ein leichterer Stoff verwendet 
werden. Ebenfalls bietet sich ein Stoffmix 

an. 
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Inneren Taschenbeutel mit der Oberkante 
rechts auf rechts auf das mittlere vordere 

Rockteil nähen. Nahtzugabe etwas 
einkürzen.  

   

 

Taschenbeutel nach innen wenden und 
die Eingriffskante absteppen.  

Das untere Taschenbeutelteil 
markierungsgemäß rechts auf rechts auf 
das obere stecken. Die Seiten und die 

Unterkanten treffen aufeinander. Entlang 
der Unterkante aufeinander nähen. 

Tasche mit ein paar Stichen auf den 
Nahtzugaben des Rockteils befestigen.  

Nach Wunsch die 
Taschenbeutelunterkante von rechts auf 

dem mittleren Vorderrockteil feststeppen. 

 

Seitenteile des vorderen Rockteiles an 

das Mittelteil nähen. Dabei an der 
Oberkante beginnen, die Markierungen 

beachten und die Taschenteile 
entsprechend mitfassen. Nahtzugaben in 
die Seitenteile bügeln und knappkantig 

auf den Seitenteilen absteppen.  

Ebenso das rückwärtige Rockteil arbeiten. 
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Beide Rockteile rechts auf rechts stecken 
und die Seitennähte schließen. 

Nahtzugaben in die Vorderteile klappen 
und knappkantig absteppen. 

 

An die vordere und rückwärtige Passe 

rechts auf rechts die Seitenteile nähen. 
Nahtzugaben in die Seitenteile bügeln 

und knappkantig auf den Seitenteilen 
absteppen.  

Ebenso mit den inneren Passen 
verfahren. Hierbei jedoch die 
Nahtzugaben in die Mittelteile bügeln.  

 

   

Seitennähte der inneren und äußeren 
Passe rechts auf rechts schließen.  

Bei dünneren oder dehnbaren Stoffen auf 

die vordere Passe kleine Vlieselinereste 
zur Verstärkung der späteren 
Knopflöcher/Knöpfe bügeln. 
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Trägerteile rechts auf rechts stecken, 
rundherum nähen und dabei eine 
Schmalseite zum Wenden offen lassen.  

Bei dünneren oder dehnbaren Stoffen auf 

die Träger kleine Vlieselinereste zur 
Verstärkung der späteren 
Knöpfe/Knopflöcher bügeln.  

Nahtzugaben einkürzen, Ecken 
abschrägen und die Träger wenden. 
Träger bügeln und rundherum 

knappkantig absteppen. 

 

Träger mit der offenen Kante 

entsprechend an die Oberkante der 
rückwärtigen Passe rechts auf rechts 
stecken und mit ein paar Stichen auf der 

Nahtzugabe fixieren.  

Die Träger zeigen dabei nach unten!  

 

Innere und äußere Passe rechts auf 
rechts stecken und rundherum an der 

Oberkante aufeinander nähen. Dabei 
darauf achten, dass alle Ecken und Nähte 

aufeinander treffen und die Träger an den 
Armausschnitten nicht mitgefasst werden. 
Nahtzugabe einkürzen und die Ecken 

abschrägen. 
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Passe auf rechts wenden und knappkantig 
entlang der Oberkante absteppen. Im 

Bereich der Armausschnitte 
markierungsgemäß eine zweite Stepplinie 
in ca. 1,5 cm Abstand nähen. Den 

Nahtanfang und das Nahtende mit ein 
paar Rückstichen sichern. 

 

Zwischen der inneren und äußeren Passe 

ist so an jeder Seite ein kleiner Tunnel 
entstanden. In einen Tunnel von unten 

Gummiband einziehen.  

 

   

Erst an einer Seite festnähen, dann auf 
ca. 5 cm anziehen, an der zweiten Seite 
festnähen und eine evtl. Mehrlänge des 
Gummibandes abschneiden. Ebenso mit 

der anderen Seite der Passe verfahren.  

Die Passen an den Unterkanten mit ein 
paar Stichen auf den Nahtzugaben 

miteinander fixieren. 
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Passe rechts auf rechts in das Rockteil 

stecken und an der Taille aufeinander 
nähen.  

Dabei darauf achten, dass die  die 

Teilungs- und Seitennähte aufeinander 
treffen.  

 

Nahtzugabe in die Passe klappen und 
knappkantig absteppen. 

 

Knöpfe und Knopflöcher nach Wunsch 
arbeiten. 

 
Zum Verstellen der Trägerlänge 2 Knöpfe 

in unterschiedlichen Höhen auf beiden 
Trägern annähen und in den Latz die 
Knopflöcher arbeiten.  
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Alternativ können die Trägerenden an der 
Umbruchlinie nach oben geklappt und 

festgesteppt werden. Die Knöpfe auf den 
Latz nähen und in die gedoppelten 
Trägerteile die Knopflöcher arbeiten.  

Die Trägerenden feststeppen.  

 

FERTIG! 

 


