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Anleitung zu Short 110  aus Burda 06/ 2016
 

 

 
Ihr habt den Rock schon mit RV angenäht und 2 
Bündchen Teile (von 4 Teilen) 

 
Nun näht Ihr 2 Bündchen an der oberen Kante 
zusammen 

 
Auf dem Innenbündchen lege ich noch eine Steppnaht 

 
Nun sollte das so aussehen 
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Das Bündchen sollte nun 2cm breiter sein als der 
Ausschnitt 

 
Ich lege das oben an die Rockkante an und nach unten 
lasse ich 2cm überstehen 

 
1cm vor der unteren Kante markiere ich mir das 
Nahtende 
 

 
 und nähe bis dahin das Bündchen an 
 
 
 

 
Sagen wir das ist die Falte 

 
 Der RV ist abgesteppt 
 

 
Nun stecke ich die Markierungen aufeinander 

 
Die Ecke schneide ich schräg bis zum genähten ein 
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Von rechts sieht das so aus 

 
Nun klappt Ihr das angenähte Bündchen nach unten 
auf den Rock, dann liegt automatisch Kante auf Kante 

 

 
 
Um den RV besser zu sehen drehe ich das ganze um 
und nähe das Bündchen am Rock fest. Dabei komme 
ich automatisch an den Punkt wo ich die Ecke 
eingeschnitten habe dort gut vernähen 

 
Beim nähen klappe ich die Falte hoch und nähe sie 
nicht mit fest 

 
Ich markiere mir wo die Ecke ist, in dem ich eine 
Stecknadel durchstecke 

 
Wenn die Falte hochgeklappt ist sehe ich die 
Markierung bis wohin ich nähen muß 

 
So sieht das aus von innen 
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Von außen 

 
Jetzt kann ich die Falte legen zu einer Seite   

 
Oder Mittig als Kellerfalte 

 
Die vordere Kante zunähen 

 
Umdrehen und so sieht es von innen aus 

 
Von außen 

 
Beim steppen des Bündchen Teil wird automatisch die 
Falte mitgefasst 

 

 
Bei einer Kellerfalte würde ich die Seite die in der 
offenen Bündchen Seite liegt nur zunähen und später 
mit der Hand innen an den Beleg nähen 

 

  


