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Zauberhafter, weit schwingender Rock, 
mit pfiffigen, seitlichen Raffungen und 
optionaler integrierter Schürzentasche.

       
       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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Alle Teile laut Schnittteilliste zu-
schneiden. Die Naht- und Saumzu-
gabe muss noch zugegeben werden. 
 
Wird das Rockteil in der langen 
Version verwendet, am Saum 2-3 cm 
Saumzugabe zugeben. Auch wenn 
der Rock unterteilt und der Saum-
streifen separat angesetzt wird, 
so bekommt dieser bei einlagiger 
Nähweise an der Unterkante eine 
Saumzugabe von 2-3 cm. 

Bei gedoppelter Nähweise des 
Saumstreifens reichen 1 cm Nahtzu-
gabe an der Unterkante aus.

Rockteile rechts auf rechts legen 
und ober- und unterhalb der Ein-
schnitte zusammennähen. Nahtzu-
gaben auf Wunsch absteppen.

Nähanleitung FALDA

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. 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Die untere Kante des Rockteil-Ein-
schnittes mit Hilfe eines Einhaltefa-
dens auf die Weite der Oberkante 
einkräuseln.

Die obere Kante rechts auf rechts 
auf die untere stecken.

Den Einschnitt zusammennähen, 
dabei rechts und links zur Spitze 
sanft auslaufen lassen. Naht mit 
einer Zickzacknaht versäubern.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Nahtzugabe nach oben bügeln und 
absteppen.

Gedoppelter Saumstreifen 
 
Inneren und äußeren Saumstreifen 
jeweils rechts auf rechts legen und 
die kurzen Seiten schließen. 

Inneren und äußeren Saumstreifen 
an der Unterkante (Außenbogen) 
rechts auf rechts zusammennähen. 
 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Nahtzugabe auf 3-5 mm einkürzen, 
Saumstreifen links auf links legen, 
Unterkante ausarbeiten und auf 
Wunsch absteppen. 
 
Oberkanten zur einfacheren Verar-
beitung knappkantig aufeinander 
nähen.

Saumstreifen mit den offenen Kan-
ten  rechts auf rechts an das Rock-
teil stecken, die Seitennähte treffen 
aufeinander. 

Auch ein einlagiger Saumstreifen 
wird auf diese Weise angesetzt.

Nahtzugabe nach oben legen und 
absteppen. 
 
Wurde ein einlagiger Saumstreifen 
angesetzt oder der Rock ganz ohne 
Saumstreifen genäht, dann die 
Unterkante versäubern. Dazu ggf. 
das Differential der Overlock etwas 
höher stellen, so legt sich der Saum 
schon gut in die Rundung. Saum 2-3 
cm nach innen umbügeln und ab-
steppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Vordere Taschenbeutel rechts auf 
rechts legen und an der Oberkante 
zusammennähen.

Taschenbeutelteile links auf links 
legen, Kante ausarbeiten und ab-
steppen. Taschenbeutel auf Wunsch 
verzieren.

Hinteren Taschenbeutel mit der 
rechten Seite nach oben zeigend 
hinlegen, darauf den fertigen vor-
deren Taschenbeutel bündig aufle-
gen und knapp auf der Nahtzugabe 
fixieren.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Den zweiten hinteren Taschenbeu-
tel rechts auf rechts darüberlegen 
und die Rundung nähen. An der 
geraden Oberkante bleibt der Ta-
schenbeutel zum Wenden offen.

Nahtzugabe in der Rundung auf 3-5 
mm einkürzen.

Tasche wenden, Kanten ausarbei-
ten, rundherum knappkantig ab-
steppen.

Taschenbeutel in der vorderen Mitte 
des Rocks ausrichten und knapp auf 
der Nahtzugabe fixieren.

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

Den Bund rechts auf rechts zum 
Ring schließen, dabei in der Naht 
nach ca. 2 cm eine kleine Öffnung 
lassen, damit später ein Gummi-
band eingezogen werden kann.

Wie der Bund angenäht wird, zeigt 
auch sehr anschaulich dieses VIDEO.

Eine Nahtzugabe des Bundstreifens 
nach innen bügeln, die andere Seite 
rechts auf links an den Rock nä-
hen. 
 

Bundstreifen nach außen klappen 
und die umgebügelte Nahtzugabe 
so stecken, dass die Kante die vor-
herige Naht etwas verdeckt.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=1tE2nE5k8Yk
https://www.youtube.com/watch?v=1tE2nE5k8Yk
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Bundstreifen annähen.

Den Bundstreifen einmal an der  
Oberkante und einmal mittig je 
nach Gummibandbreite absteppen.

Gummiband durch die Öffnung ein-
führen, Rock auf die benötigte Weite 
zusammenraffen. 

Gummibandenden aufeinander 
nähen. Die Öffnung mit ein paar Sti-
chen von Hand oder mit der Maschi-
ne verschließen.

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

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

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

