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FOTOANLEITUNG RAGLANSHIRT IM BOHO-STYLE 

FLORA
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Florina - ein Raglanshirt 
mit vielen Varianten!
Als Langarmshirt mit 
Ärmeleinsätzen und 

Raffungen ...

... oder 
als T-Shirt mit Falte in der 

vorderen Mitte und Einfassungen 
an Hals und Armen.

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

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Vorder- und Rückenteil im Bruch 
zuschneiden.

Markierungen übertragen.

Alle Ärmelteile zuschneiden. 
 
Dabei besteht die Option den wei-
ten, unteren Ärmel oder den schmal 
auslaufenden, unteren Ärmel zu 
wählen.

Nähanleitung FLora, lange Ärmel

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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Mittleren Ärmel rechts auf rechts an 
den unteren Ärmel nähen. 
 
Den weiten Ärmel (Schnittteil 5) 
dazu, wie im nächsten Schritt beim 
oberen Ärmel beschrieben, im mar-
kierten Bereich vorab einkräuseln.

Nahtzugabe auf Wunsch zu Seite 
legen und absteppen.

Den oberen Ärmel im markierten 
Bereich auf die Weite des mittleren 
Ärmels einkräuseln. 
 
Das Einkräuseln mit zwei Einhaltefä-
den wird in diesem VIDEO gezeigt.

Oberen Ärmel rechts auf rechts an 
den mittleren nähen.  

Nahtzugabe auf Wunsch zur Seite 
legen und absteppen

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=bhhXAnElkmw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bhhXAnElkmw&feature=youtu.be
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Auf Wunsch eine Häkelborte, Web-
bänder oder Ähnliches auf den 
mittleren Ärmel aufnähen.

Die Ärmel an der Oberkante auf
10 cm einkräuseln.

Ärmel rechts auf rechts auf das Vor-
derteil legen und die Raglannähte 
schließen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Auch die rückwärtigen Raglannähte 
rechts auf rechts schließen.

Unterarm- und Seitennaht rechts 
auf rechts legen und zusammennä-
hen.

Das Halsbündchen mit den kurzen 
Seiten rechts auf rechts legen und 
zusammennähen. Dann längs links 
auf links legen.

An Bündchen und Halsausschnitt 
die Viertelstellen markieren.

Bündchen rechts auf rechts fest-
stecken und annähen. 
 
Hilfreich dazu ist dieses VIDEO.

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 in Richtung Shirt bügeln 
und auf Wunsch absteppen.

Den Ärmelsaum des schmalen Är-
mels versäubern, 2 cm nach innen 
legen und feststeppen.

Bei dem weiten Ärmel auch hier 
der Saum versäubern, nach innen 
legen und feststeppen. Dabei eine 
Öffnung für ein Gummiband lassen. 
Gummiband einziehen und auf ge-
wünschter Breite zusammennähen, 
Öffnung schließen.

Saum, versäubern,  2-3 cm nach 
innen legen und feststeppen.

Fertig!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Vorder- und Rückenteil im Bruch 
zuschneiden.

Soll das Vorderteil eine Falte be-
kommen, wird es ca. 2 cm von der 
Bruchkante entfernt aufgelegt und 
zugeschnitten.

Nähanleitung FLora mit Falte und kurzen Ärmeln

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Obere Ärmel zuschneiden. 
 
Die Ärmel können mit Bündchen 
versehen oder mit Einfassstreifen 
eingefasst werden. 
 
Bündchen oder Einfassstreifen mit 
Hilfe des Schnittteils „Ärmel, Mitte“ 
zuschneiden.

Das Vorderteil an der vorderen Mit-
te rechts auf rechts legen. 
 
Am unteren Ende der Faltenlänge 
auf beiden linken Seiten ein kleines 
Stück Vlieseline aufbügeln. Das ver-
hindert ein eventuelles Ausreißen 
der Falte. Für die Falte im Abstand 
von 2 cm eine parallele Naht nähen. 
 
Die Faltenlänge kann individuell be-
stimmt werden, sollte aber oberhalb 
der Brusthöhe liegen.

Die abgenähte Falte flach legen, so 
dass die Bruchlinie auf die eben 
genähte Naht trifft. 
 
Falte gut bügeln und feststecken.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Die Falte im Bereich der Nahtzuga-
be fixieren oder auf Wunsch einmal 
rund um die Naht absteppen.

Den oberen Ärmel im markierten 
Bereich auf die Weite des mittleren 
Ärmels einkräuseln. 
 
Das Einkräuseln mit zwei Einhaltefä-
den wird in diesem VIDEO gezeigt.

Ärmelsaum mit Einfassstreifen ein-
fassen. Verschieden Methoden zum 
Einfassen, zeigt dieses VIDEO.

Alternativ später nach dem Schlie-
ßen der Unterarmnaht mit Bünd-
chen versehen.

Die Ärmel an der Oberkante auf
10 cm einkräuseln. 
 

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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Drei der vier Raglannähte rechts auf 
rechts schließen. 
 
Halsbündchen einfassen.

Vierte Raglannaht schließen, Naht-
zugabe zur Seite legen und mit einer 
kurzen Naht im Bereich des Hals-
ausschnittes feststeppen.

Unterarm- und Seitennaht des 
Shirts rechts auf rechts schließen.

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


Flora, Seite 11   farbenmix.de

farbenmix.de

Saum versäubern und feststeppen. 
 
Fertig!

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

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

