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FOTOANLEITUNG DREHROCK 

INSA

aus Webware...

...oder Jersey...

...oder auch einlagig!

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

Für Insa als doppellagiger Drehrock komplett aus Jersey liegt eine 
Videoanleitung unter 

www.farbenmix.de/Insa  vor.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/insa
http://www.farbenmix.de/insa
http://www.farbenmix.de/insa
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Alle Teile laut Schnittteilliste inklu-
sive Nahtzugabe zuschneiden.
Alle Markierungen übertragen.

Acht Gummibänder, ca. 2- 4 cm 
kürzer als die eingezeichnete Län-
ge zuschneiden (je nach gewünsch-
ter Raffung).

An der oberen und unteren Kante 
der Oberrockteile je eine kleine 
Markierung machen, ein Lineal von 
der oberen zur unteren Markie-
rung anlegen und mit Trickmarker/
Kreide eine Linie aufzeichnen.

Nähanleitung Insa aus Webware (doppellagig):

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Gummiband zunächst oben mit ein 
paar Stichen fixieren und dann ge-
dehnt mit dreigeteiltem Zickzack-
stich auf der Linie feststeppen. 
Achtung! Der Unterfaden sollte 
dazu farblich zum Außenstoff pas-
sen!

Alternativ zum Gummiband kann 
auch Framilastic/Framilon verwen-
det werden. Wie man damit schö-
ne Raffungen erzeugen kann zeigt 
unser Video. 

Nach und nach alle oberen Rock-
teile rechts auf rechts legen und 
die senkrechten Näht nähen. Die 
Nahtzugabe auf Wunsch zur Seite 
legen und dekorativ absteppen.

Auch beim Unterrock alle senk-
rechten Nähte rechts auf rechts 
legen und nähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=kzcgBn5cKhM&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=kzcgBn5cKhM&t=59s
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Optional am Oberrock einen Rü-
schenstreifen ansetzen. Diesen zu-
vor auf die Saumweite einkräuseln 
und zum Ring schließen.

Oder den Rocksaum anders gestal-
ten: weitere Tipps zum Verarbeiten 
von runden Säumen gibt es HIER.

Auch den Rocksaum des Unter-
rocks ganz nach Wunsch gestalten.

Beide Röcke ineinander stecken 
und oben knappkantig aufeinander 
fixieren.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
http://naehzimmer.farbenmix.de/naehen/18-uncategorised/717-blank-43680411
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Die Passe im unteren Bereich auf 
Wunsch verzieren, an den schma-
len Kanten versäubern und rechts 
auf rechts legen.  
 
Ca. 2-3 cm nähen, dann eine Öff-
nung für das Gummiband lassen 
und den Rest nähen.

An Rock und Bund die Viertelstel-
len markieren. Die Naht vom Bund 
liegt dabei genau in der Mitte eines 
Rockteils. Die Öffnung für das 
Gummi liegt oben an der freien 
Kante, damit sie später nach innen 
zeigt. Passe rundherum annähen.

Die Passe oben 1 cm umfalten und 
bügeln, dann erneut ca 4 - 5 cm 
umfalten, feststecken. Unter- und 
Oberkante knapp absteppen

Je nach Gummibandbreite den 
Bund noch einmal absteppen. 
Denkbar wären zwei schmale ca. 
1 cm breite oder ein Gummiband 
von ca. 3 cm Breite. 
 
Hier wird ein Knopflochgummi-
band verwendet, dafür sollte der 
abgesteppte Tunnel ca. 2,5 cm 
breit sein. Dieses mit einer Sicher-
heitsnadel einziehen, bis beide 
Enden herausschauen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Ein Ende umklappen und nach in-
nen in den Tunnel stecken und gut 
festnähen.

Einen möglichst flachen Knopf 
annähen und die Weite des Gum-
mibandes am besten am Kind 
überprüfen.

Das Knopflochgummi erst in die 
eine Richtung mit einem Loch über 
den Knopf ziehen und dann mit 
dem nächsten Loch in die entge-
gengesetzte Richtung über den 
Knopf legen. Das Gummiband 
soweit einkürzen, das noch ca. 5-6 
Löcher für den Größenzuwachs 
über sind. Das überstehende 
Gummi dann in den Tunnel zurück 
stecken.

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


Insa, Seite 7   farbenmix.de

farbenmix.de

FERTIG!!!

...oder doch lieber Insa einlagig?

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Der Rock Insa kann auch einlagig 
genäht werden. Dazu werden nur 
die Passe und 4 x das Unterrock-
schnittteil inkl. Nahtzugabe zuge-
schnitten. Die Rockteile wie oben 
beschrieben zusammen nähen und 
die Passe ansetzen. Saum nach 
Wunsch gestalten, Gummiband 
einziehen – FERTIG!

Ganz schnell lässt sich der Rock 
aus Jersey nähen. Dazu werden 
4x die Unterrockschnittteile inkl. 
Nahtzugabe zugeschnitten und 
rechts auf rechts mit der Overlock 
zusammengenäht. 
 
Aus Bündchenware einen Bund zu-
schneiden: die Länge entweder am 
Kind abmessen, obere Rockweite 
messen (ungedehnt!) und  mit 0,7 
multiplizieren oder die Maße aus 
der Tabelle (s. Schnittbogen) ent-
nehmen. Die Höhe kann beliebig 
gewählt werden. Den Bund an den 
schmalen Seiten rechts auf rechts 
zum Ring schließen, dabei ggf. eine 
Öffnung für ein Bindeband lassen. 
Dann den Bund längs links auf 
links legen und gleichmäßig ge-
dehnt an den Rock annähen. Den 
Saum mit Rüsche oder Rollsaum 
arbeiten oder ganz fetzig nur mit 
der Overlock versäubern. FERTIG!

Insa als einlagiger Rock aus Webware:

Insa als einlagiger Rock aus Jersey mit Bund 
aus Bündchenware:

In dieser Version ist der Rock etwas kürzer, da die Passe länger ist als ein Bund aus Bünd-
chenware. Daher hier bitte VORHER die Länge überprüfen!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Zu dieser Version liegt eine aus-
führliche Videoanleitung vor.

Insa als doppellagiger Rock aus Jersey mit Bund 
aus Bündchenware:

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

