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FOTOANLEITUNG BASICSHIRT

QUIARA

In der kurzen Variante mit 
gedoppelten Ärmeln und 

Zipfelkapuze....

..oder in der längeren 
Tunikaversion mit Hals- 

und Saumbündchen.

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

Wie QUIARA in der langen Tunikaversion mit Halsbündchen genäht wird, zeigt die  
VIDEOANLEITUNG unter www.farbenmix.de/QUIARA

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=DUS3NUVEhWM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DUS3NUVEhWM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DUS3NUVEhWM&feature=youtu.be
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Vorder- und Rückenteil in der kur-
zen oder in der Tunikaversion zu-
schneiden. 

Lange Ärmel und auf Wunsch für 
die gedoppelten Ärmel die kleinen 
Flügelärmelchen zuschneiden.

Für ein Sommershirt können auch 
nur die kurzen Ärmel verwendet 
werden.

Nähanleitung QUIARA mit Doppelärmeln

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 die 
Nahtzugabe! 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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Zipfelkapuze zuschneiden. Falls eine 
Futterkapuze vernäht werden soll, 
diese an der hinteren Spitze etwas 
abrunden.

Scheitelnähte der Kapuzen schlie-
ßen, an der Zipfelkapuze können 
hübsch ein paar Bändchen mitge-
fasst werden.

Innere und äußere Kapuze rechts 
auf rechts ineinanderstecken und  
entlang der Vorderkanten rechts auf 
rechts zusammen nähen.

Es kann auch ein Bündchen mitge-
fasst werden. Diese Nähweise wird 
in diesem VIDEO gezeigt. 
 

Bei einer einlagigen Kapuze die Vor-
derkante versäubern und die Kante 
links auf links umfalten und mit 
einem dehnbaren Stich absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=W-7GNWsAyRU
https://www.youtube.com/watch?v=W-7GNWsAyRU
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Vorderkante absteppen, auf Wunsch 
mit einem Tunnel und in die Mitte 
ein kleines Gummiband einziehen, 
wie hier im VIDEO gezeigt. 

(Hinweis: dieser Schritt entfällt, wenn ein 
Bündchen mitgefasst wurde) 
 

Kapuzenvorderkante ca. 1 cm über-
einander legen und  knappkantig 
mit ein paar Stichen aufeinander 
fixieren.

Vorderteil rechts auf rechts auf das 
Rückenteil legen und Schulternähte 
schließen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=J2u76WyvKEE
https://www.youtube.com/watch?v=J2u76WyvKEE
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Am Halsausschnitt die vordere und 
rückwärtige Mitte markieren.

Die Kapuze rechts auf rechts in den 
Halsausschnitt stecken. Dabei trifft 
die rückwärtige Mitte des Shirts auf 
die Kapuzennaht.

Kapuze rundherum annähen.

Naht in Richtung Shirt legen und mit 
einem dehnbaren Stich absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Kurze Ärmel säumen und ein Gum-
mi einziehen, nur mit Rollsaum ver-
sehen oder mit einer Gummirüsche 
säumen.

Für ein Kurzarmshirt die kurzen 
Ärmelchen annähen.

Für die Doppelärmel, den kurzen 
Ärmel mit der linken Seite auf die 
rechte Seite des langen Ärmels le-
gen und knappkantig auf der Arm-
kugel fixieren.

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


Quiara, Seite 7   farbenmix.de

farbenmix.de

Ärmel rechts auf rechts in den Arm-
ausschnitt stecken und annähen.

Ärmel und Unterkante versäubern. 
Unterarm- und Seitennaht rechts 
auf rechts legen und in einem Zuge 
schließen.

Ärmelsaum und Saum nach innen 
legen und säumen.

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

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

