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FOTOANLEITUNG KURZBLAZER 

GLORIA
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Kurzblazer mit 
Reverskragen

Einfacher genäht 
als gedacht!

       
       Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen! 
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Vorderteil, Rückenteil und Rücken-
passe mit Nahtzugabe zuschneiden. 
 
Soll GLORIA mit Reißverschluss 
zugeschnitten werden, dann das Pa-
pierschnittteil des Vorderteils an der 
vorderen Mitte umfalten und dort 
mit Nahtzugabe zuschneiden.

Ober- und Unterärmel, Kragen, Ta-
schen und Taschenbelege zuschnei-
den. 
 
Der Kragen kann entweder zweimal 
aus Außenstoff zugeschnitten wer-
den oder je einmal aus Außen- und 
Futterstoff.

Nähanleitung 

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. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so 
wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff 
übertragen.
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Vorderteil aus Futterstoff zuschnei-
den.

Für den Zuschnitt des Futters kön-
nen die rückwärtigen Schnittteile 
und die Schnittteile des Ärmels auf 
dem Stoff aneinander gelegt und als 
ein Teil zugeschnitten werden.

Abnäher mit Hilfe des Schnittteils 
auf die linke Stoffseite aller inneren 
und äußeren Hauptteile zeichnen.

Vorderteil an der Längsachse des 
Abnähers rechts auf rechts falten 
und den Abnäher nähen.

Auf diese Weise alle Abnäher im 
Außen- und Innenstoff nähen.
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http://www.farbenmix.de/shop/


Gloria, Seite 4   farbenmix.de

farbenmix.de

Rückenpasse rechts auf rechts an 
das Rückenteil legen und annähen. 
Nahtzugabe nach oben legen und 
absteppen.

Vorderteile rechts auf rechts auf das 
Rückenteil legen und die Schulter-
nähte schließen.

Oberärmel rechst auf rechts auf den 
Unterärmel legen und aneinander 
nähen.

Naht in Richtung Unterärmel legen 
und absteppen.
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Ärmel rechts auf rechts in die Arm-
kugel stecken und einnähen, dabei 
auf die Markierungen für vorne 
achten. Die Unterarmnaht zeigt zum 
Rückenteil.

Taschenfalten einlegen und bügeln. 
Die Tasche rundherum versäubern, 
dabei die Falte gleich mit fixieren. 

Die inneren Taschenbelege an der 
Unterkante versäubern.

Belege rechts auf rechts auf die 
Oberkante der Taschen nähen, 
dabei auch die kurzen Seiten rechts 
und links nähen. 

Ecken abschrägen und die Nahtzu-
gabe der Belege etwas einkürzen. 

Beleg auf die linke Seite wenden 
und die Nahtzugaben rundum nach 
innen bügeln.
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Auf Wunsch Eingriffkante der Ta-
schen ein- oder zweimal absteppen. 

Taschen laut Markierung auf die 
Vorderteile stecken.

Taschen aufnähen und die Eingriff-
kante mit kleinen Zickzackriegeln 
sichern.

Kragen rechts auf rechts legen und 
die Außenrundung nähen. 
 
Nahtzugabe an den Rundungen ein-
knipsen und an der innenliegenden 
Ecke fast bis zur Naht einschneiden.
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Kragen wenden, Kanten gut ausfor-
men, bügeln und knappkantig rund-
herum absteppen.

Kragen rechts auf rechts auf die 
Außenjacke stecken. 

Falls eine Seite des Kragens aus Fut-
terstoff ist, diesen zur Jacke zeigend 
auf die rechte Jackenseite legen.

Kragen knappkantig aufsteppen.
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Unterarm- und Seitennaht rechts 
auf rechts legen und in einem Zug 
schließen.

Bei den Vorderteilen aus Futterstoff 
die Vorderkanten mit Vlieseline ver-
stärken.

Futterjacke wie die Außenjacke 
nähen, ggf. in einer Seitennaht eine 
Wendeöffnung lassen (empfehlens-
wert für die Reißverschlussversion).

Die Nähte von Rückenpasse und Un-
terärmel entfallen dabei, genauso 
das Annähen des Kragens.
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Jacken rechts auf rechts aufeinander 
stecken. Der Kragen liegt dabei zwi-
schen innerer und äußerer Jacke.

Bei diesem Nähschritt wird auch 
der Reißverschluss an den Vorder-
kanten zwischen gefasst, falls keine 
Knopfblende gewünscht ist. 

Bei der Knopfblenden Version be-
steht die Möglichkeit an der später 
untenliegenden Vorderkante eine 
Wendeöffnung zu lassen. 

Ecken abschrägen.

Jacke wenden, die Ärmel von Innen- 
und Außenjacke ineinander stecken. 
Darauf achten, dass sie nicht ver-
dreht sind.

Am Ärmelsaum die Nahtzugaben 
des inneren und äußeren Ärmels 
umfalten.

Durch die Wendeöffnung greifen 
und die eingeschlagenen Nahtzu-
gaben fassen und Ärmel herauszie-
hen. 
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Ärmelsäume gegeneinander rechts 
auf rechts zusammenstecken und 
nähen.

Ärmel wieder nach innen ziehen 
und die Kante rundherum gut aus-
arbeiten. 
 
Vorderkante und Saum knappkantig 
absteppen.

Knopflöcher fertigen, Knöpfe an-
bringen.
Alternativ Druckknöpfe anbringen.

Fertig!
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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/

