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Als Kleid aus weich 
fließendem Jersey, schlicht 
und dennoch mit Pfiff!

FOTOANLEITUNG JERSEY-/SWEATKLEID

KIARA TEENS

Aber auch als Longshirt in 
der Sommervariante von 

Teens gerne getragen .

       
       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 in Kleid- oder Longshirtlän-
ge zuschneiden.

Halsbündchen und ggf. Bünd-
chenstreifen für die kurzen Ärmel 
zuschneiden. Deren Länge ist ab-
hängig von der Dehnbarkeit der 
Bündchenware.

Wichtig: die Markierungen entspre-
chend der Schnittteile auf den Stoff 
übertragen.
Dafür entweder kleine Einschnit-
te in der Nahtzugabe vornehmen 
oder auf der linken Stoffseite mit 
Schneiderkreide oder Stoffmalstift 
anzeichnen.

Nähanleitung KIARA

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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Ebenso lange oder kurze Ärmel
zuschneiden.

Rückwärtige Seitenteile rechts auf 
rechts an die mittleren Rückteile 
nähen, dabei die Markierungen be-
achten, sie sollten passgenau über-
einanderliegen.

Seitenteile rechts auf rechts an das 
mittlere Vorderteil nähen. Auch hier 
wieder die Markierungen beachten!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Rückwärtige Schnittteile rechts auf 
rechts auf das Vorderteil legen und 
Schulternähte nähen.

Bündchenstreifen längs links auf 
links falten und leicht gedehnt an 
den Halsausschnitt nähen.

TIPP: VIele hilfreiche Hinweise zum 
Annähen von Halsbündchen sind in 
diesem VIDEO zu finden.

Auf Wunsch die Halsbündchennaht 
von der rechten Stoffseite aus mit 
einem dehnbaren Stich, z. B. den 
dreigeteilten Zickzackstich, abstep-
pen.

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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Rückwärtige Naht schließen.

Mit einem kleinen Dreieck die Naht-
zugabe im Bündchenbereich festnä-
hen.

Lange Ärmel an den Armausschnitt 
nähen...

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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...oder alternativ Bündchenstreifen 
längs falten und leicht gedehnt an 
die Ärmelsäume der kurzen Ärmel 
nähen. Auf Wunsch mit einem
dehnbaren Stich absteppen.

Dann die kurzen Ärmel an die
Armausschnitte des Kleides nähen.

Unterarm- und Seitennähte in ei-
nem Zuge schließen.

Lange Ärmel und Unterkante säu-
men.

Bei den kurzen Ärmeln mit einem
kleinen Dreieck die Nahtzugabe im
Bündchenbereich festnähen.

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/
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