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Das Schnittmuster ist in unserem Online-Shop www.farbenmix.de erhältlich. 

  
 

Der coole Latzrock eignet sich für große und kleine Mädchen. Im Sommer mit Shirt oder Tanktop aus 

leichten Popelinen oder Baumwollstoffen genäht, im Winter dann perfekt über Strumpfhosen, Leg-

gings und Langarmshirt aus Cord, Jeans oder Samt. Der Grundschnitt ist klassisch, hat aber eine 

klasse Passform. Dazu geben viele Details den einzigartigen Look. Die besondere Latzform, das rund-

herum ausgestellte Rockteil, Taschen und viele Nähte lassen den Rock auffallen. Ob einfarbig schlicht 

mit dicken Nähten oder bunt gemixt, ob lässig hüftig oder im braven Karomuster getragen, es wird 

sich nach dem Latzrock umgedreht. 

 

Der Latzrock fällt größenmäßig entsprechend aus. Für eine kurze körperbetonte Form kann evtl. eine 

Nummer kleiner gewählt werden. Durch die langen Träger und den rückwärtigen Gummizug erhält er 

viele Anpassungsmöglichkeiten und wächst mit. 

 

Am Saum mit Spitze oder mit ganz besonderen Knöpfen verziert … das Design bestimmst DU! 

 

Das Nähen erfordert etwas Erfahrung und Geduld. Mit genauer Markierung der einzelnen Teile und 

der Arbeit nach der ausführlichen Schritt-für-Schritt-Fotoanleitung gelingt der Latzrock ganz sicher. 

Der Latzrock LOTTE ist durchschnittlich weit geschnitten. Für stärkere Kids sollte er schon in der 

nächsten Größe und für einen lässigen Sitz ohne den rückwärtigen Gummizug in der Taille genäht 

werden. 

 

Damit der Latz nicht zu hoch sitzt, sollten die Latzteile auf die Länge der kleineren Größe angepasst 

werden. 

Bitte vor Beginn die Taillenweite des Kindes mit der Maßangabe zur Taillenweite am Bund in der Grö-

ßentabelle vergleichen. 

 

Sollte die nächste Größe in der Taillenbundweite für euer Kind noch zu knapp sein, lässt sich der Trä-

gerrock einfach verbreitern, indem alle Rockteile (außer Taschen und Träger) - je nach benötigter 

Gesamtweite - an der vorderen bzw. hinteren Mitte verbreitert werden. 

 

Eine ausführliche bebilderte Nähanleitung sowie Designbeispiele findet ihr auf unserer Homepage un-

ter www.farbenmix.de – Anleitungen. 

 

Bitte unbedingt zu Beginn erst Maß nehmen, dazu Weiten und Längen messen! 

 

Material/Fertigmaßtabelle 

Die Maße in der Tabelle entsprechen den Maßen des fertigen Kleidungsstücks. 
 

Material/Größen 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

Taillenweite am Bund 53 cm 55 cm 57 cm 61 cm 66 cm 74 cm 82 cm 

Vorderlänge 55 cm 60 cm 67 cm 75 cm 82 cm 93 cm 104 cm 

Stoff, außen  
(140 cm breit) 

55 cm 60 cm 65 cm 75 cm 90 cm 105 cm 125 cm 

Stoff, innen  
(140 cm breit) 

40 cm 40 cm 45 cm 45 cm 50 cm 60 cm 65 cm 

Zubehör 
Druckknöpfe und/oder Knöpfe, Knopflochgummi, Vlieselinereste 

nach Wunsch: 2 Trägerklipse 

 

 


