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FOTOANLEITUNG GLOCKENSHIRT

ENNA
In der kurzen Version als 
tolles Shirt zu hübschen 

Röcken,...

...in der langen Variante 
perfekt zu schmalen Jeans 

oder Leggings,...

...oder bunt gepatcht aus 
kuscheligem Nicky.

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

Wie ENNA in der kurzen Variante mit Wellensaum genäht wird 
zeigt das VIDEO unter www.farbenmix.de/enna

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=NZqffBXYz4A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NZqffBXYz4A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NZqffBXYz4A&feature=youtu.be
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Alle Teile laut Schnittteilliste inkl. 
Nahtzugabe zuscheiden. 

Im Schnitt ist bereits eine SAUMZU-
GABE von 2 cm enthalten, hier muss 
also keine Nahtzugabe mehr zuge-
geben werden.

Je nach gewählter Version ggf. die 
Schnittlinie für die kurze Version 
beachten!

Hinweis: bei der kurzen Veriosn die Stoffe 
unbedingt vorwaschen!

Ärmel und Halsbündchen zuschnei-
den. Beim Ärmel die Markierung für 
vorne und Schulter übertragen.

Vorder- und Rückenteil rechts auf 
rechts legen und eine Schulternaht 
schließen.

Nähanleitung ENNA

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.  Die SAUMZU-
GABEN sind in diesem Schnitt bereits enthalten! Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile 
enthalten bereits die Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben wer-
den, 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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Halsbündchen längs links auf links 
legen und gut gedehnt rechts auf 
rechts an den Halsausschnitt nähen.

Nahtzugabe ins Shirt bügen und mit 
einem dehnbaren Stich (z.B. dreifa-
cher Zickzack) absteppen.

Zweite Schulternaht schließen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Ärmel am Saum versäubern, in den 
Armausschnitt stecken und annä-
hen. Dabei auf die Markierungen für 
vorne und Schulter achten.

Das Shirt rechts auf rechts legen 
und Unterarm- und Seitennähte in 
einem Zug schließen.

Unterkante des Shirts versäubern, 
dabei das Differenzial der Overlock 
etwas anziehen (höher stellen), 
dann legt sich der Saum fast von 
selbst nach innen. 
 
Siehe dazu auch die Tipps im 
VIDEO (ca. min 7:30)

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=NZqffBXYz4A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NZqffBXYz4A&feature=youtu.be
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Saum 2 cm nach links umbügeln 
und nähen.

Am Halsausschnitt die Overlockrau-
pe in die Naht ziehen.

Nahtzugabe zu einer Seite klappen 
und mit einer kurzen Naht feststep-
pen.

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

Für einen bunten Saumabschluss 
wird der Papierschnitt an der 
Schnittkante für die kurze Version 
geteilt und die neu entstandenen 
Schnittteile entsprechend mit Naht-
zugabe zugeschnitten. 
 
An allen Teilen die vordere und hin-
tere Mitte markieren.

Enna mit buntem Saumabschluss

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Saumabschluss von der Mitte aus 
an das Oberteil stecken...

...und annähen.

Nahtzugabe zu einer Seite legen 
und mit einem dehnbaren Stich 
absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Shirt wie oben beschrieben zusam-
men nähen.

Die Ärmel können alternativ zum 
geraden Saum auch mit Bündchen 
versehen werden. 
Dazu am Schnitt die Ärmelsaumzu-
gabe abscheiden, die Saumbreite 
des Ärmels ausmessen und mit 0,7 
bis 0,8 multiplizieren, das ergibt die 
Bündchenbreite. Bündchen in der 
ermittelten Breite und Wunschhöhe 
zuschneiden, rechts auf rechts zum 
Ring schließen und längs links auf 
links gelegt leicht gedehnt an den 
Ärmel annähen.

Wie Enna in der kurzen Variante mit 
hübschem Rollsaum an den Ärmeln 
genäht wird ausführlich im VIDEO 
gezeigt

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=NZqffBXYz4A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NZqffBXYz4A&feature=youtu.be
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