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MATERIALEMPFEHLUNG
Luftig leichte Webware: Double Gauze, 
Leinen, Voile, Viskose oder sehr leichte
Jerseystoffe mit mittlerer Elastizität.  - 
Die Stoffe dürfen nicht zu schwer  
oder elastisch sein, da sich die Rockbüx
 sonst zu stark aushängt.

ZUTATEN
· 25 - 40 cm Bündchenware
· opt. Gummiband 7 cm breit
· opt. (Gummi-) Kordel und 
   2 passende Ösen

STOFFVERBRAUCH
Bei einer Stoffbreite von 140 cm

OBERSTOFF: 1,95 m (32 – 44) 
2 m (46 – 52)

HOCHELASTISCHE BÜNDCHENWARE:  
25 - 40cm je nach Stoffbreite (Bündchenware
 liegt oft als Schlauch)  und Bundweite

Beachte bitte den alternativen Stoffbruch 
für eine Stoffbreite von 110 cm 
bei z. B. jap. Double Gauze.

ORIGINALSTOFF  
Für das Cover Model  
wurde Vivette Indian Cotton   
aus  100% Baumwolle von 
Merchant & Mills verwendet.

/ MATERIAL

Größen  32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Taillenumfang 62 65 68 72 76 80 84 88 94,5 101 107,5     
Hüftumfang 86 90 94 97 100 103 106 109 114 119 124   

DAMENMASSTABELLE in cm für eine Körpergröße von 172 cm
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Rock
büx

/ NÄHANLEITUNG

Markierungen für den Tascheneingriff vom Schnitt auf den Stoff
übertragen.

SEITENNAHT-TASCHE
Taschenbeutel (nur die Rundung) versäubern, an den Eingriffs- 
markierungen rechts auf rechts an die Seitennähte stecken und entlang
der ganzen Ansatznaht feststeppen. Dabei ca. 1 mm neben der eigentlichen
Naht innerhalb der Nahtzugabe nähen. Seitennähte zusammen mit dem
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1.

Ich empfehle, die Rockbüx mit der normalen Nähmaschine zu nähen und 
nur die Stoffkanten mit der Overlock zu versäubern.

angenähten Taschenbeutel versäubern.
Taschenbeutel nach außen bügeln und Eingriff der vorderen Taschen- 
beutel knappkantig auf der Nahtzugabe absteppen. 

2.

Nun die Seitennähte ober- und unterhalb des Tascheneingriffs schließen
und dabei genau bis zu den Eingriffsmarkierungen nähen. Dabei darauf 

3.

achten, dass der Taschenbeutel nicht mitgefasst wird.
Seitennähte auseinander bügeln und Taschenbeutel zusammen ins
Vorderteil legen.

4.

Taschenbeutel exakt aufeinander stecken und zusammennähen.
Taschenbeutel bündig an der oberen Rockbüxkante festheften.

5.

Optional von rechts die Tascheneingriffe mit kleinen Riegeln sichern.6.

BUND
Die Mitten der Rockbüx an der oberen Kante markieren, so dass man inkl.
der Seitennähte 4 gleiche Teile bekommt.
Bündchen an der kurzen Seite zusammen nähen, Naht ausbügeln, Viertel
markieren und doppelt legen (linke Seite innen). Nun mit der offenen Seite 

8.

rechts auf rechts an die Rockbüx stecken, so dass die Naht auf die hintere

„Saumnaht“ rechts auf rechts zusammennähen - dabei die Ansatznaht 
für Saumbündchen offen lassen.

7.
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/  Kontrolle 10 x 10 cm
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