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WORKSHOP fürVolantrock

Sie brauchen

Ca 2.50 m Taft oder andere Stoffe
Reißverschluß 20 cm
Bundeinlage

Papierschnitt
Bitte nach Anleitung zusammenkleben

Naht- und Saumzugaben
Incl. Nahtzugaben

Zuschneiden
Vorderteil 1 x im Stoffbruch
Rückenteil 2 x zuschneiden
Unterer/mittlerer/oberer Volant vorne 1 x im Stoffbruch
Unterer/mittlerer/oberer Volant hinten 2 x
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Bevor Sie mit dem Zerschneiden des Schnittes beginnen, bringen Sie sich Markierungen an,
damit Sie wissen wie die Teile wieder zusammengesetzt werden müssen.
Hier am Vorderteil

und Wichtig auch am Rücken

Schneiden Sie nun den Schnitt an den Markierungen durch, damit Sie später die einzelnen
Volantbahnen dazwischen setzen können. Legen Sie die Schnittteile so auf, dass Sie auf jeder
Seite 1 cm Nahtzugabe zugeben können. Bitte die Nahtzugabe nicht vergessen!!!!
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Vorder- und Rückenteil zuschneiden

und ebenfalls die Volants insgesamt 3x vorne und 3 x für den Rücken. Die vorderen Volants
können Sie im Stoffbruch zuschneiden, die rückw. Volants ganz normal mit Nahtzugaben.
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Rockteile zugeschnitten, bitte in der richtigen Reihenfolge hinlegen, Sie erleichtern sich die
Arbeit so enorm

und die nötigen Markierungen anbringen, rückw. Mitte,
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und auch die Abnäher. Am Rand knipsen Sie mit der Schere ebenfalls kleine Dreiecke ein,
das Abnäher Ende mit Kreide markieren. Nadel durch die Abnäherspitze und den Stoff
stecken, leicht anheben und bei der Nadel die Markierungen zeichnen



6

Nähen Sie die Abnäher am Vorder- und Rückenteil

Anschließend geht es von unten beginnend mit dem Rock weiter. Ich habe wirklich Bahn für
Bahn zusammengesetzt, damit mir kein Fehler unterläuft.

Als erstes rückw. Mitte Naht schliessen und Vorderteil mit Rückenteil zusammennähen,
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anschließend mit Overlock versäubern.

Mit dem untersten Volant wiederholen Sie diese Arbeiten
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Volant an die unterste Rockbahn anstecken und absteppen. Innen wieder gleich mit der
Overlock versäubern

Diese Arbeiten wiederholen Sie ebenfalls mit der mittleren Rockbahn. Zuerst mittlere
Rockbahn zusammennähen, versäubern, anschließend mittleren Volant zusammen nähen
an das untere Rockteil ansteppen
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mittleres Rockteil ebenfalls aufstecken. Sie haben nun 3 Lagen Stoff aufeinander gesteckt,
einmal die unterste Rockbahn incl. Volant, anschließend den mittleren Volant und als dritte
Lage die mittlere Rockbahn, so dass der Volant dazwischen gefasst ist.

Man sieht es leider nicht so gut, aber ich denke Sie können erkennen, dass der Volant
zwischen den beiden Rocklagen liegt.
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Als letztes nähen Sie den oberen Volant zusammen und stecken ihn oben auf die mittlere
Rockbahn

Um weiter nähen zu können, wird nun erst der Sattel des Rockes angefertigt. Die Abnäher
haben Sie bereits abgesteppt, schliessen Sie die Seitennähte. In der rückw. Mitte nähen Sie
von unten 2 cm zu.

Bügel Sie Einlage auf den Bund, es gibt hier vorgestanzte Bundeinlage oder Sie nehmen
einfach irgendeine andere Einlage ohne Stanzung, das geht genau so

Sie brauchen 2 separate Bundteile, weil wir den Reißverschluß dazwischen fassen wollen, so
ersparen Sie sich einen Übertritt, Knopfloch und Knopf
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Nähen Sie den Bund an den Sattel, den Bund bitte etwas einhalten, damit der Rock oben nicht
zu weit wird. Der Stoff dehnt sich durch die leichte Rundung gerne aus.

Nähen Sie den Reißverschluß oben beginnend am Bund ein. Es reicht eine
Reißverschlußlänge von genau 20 cm bei Größe 40

Innen:
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von rechts
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Nähen Sie den zweiten Bundbeleg rechts auf rechts aneinander

Nähen Sie knapp innerhalb entlang der Reißverschlußzähnchen, jeweils auf der linken, sowie
auf der rechten Rockseite – schneiden den Teil der übersteht ab, ebenfalls Ecken abschrägen
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nach innen wenden und alles ist mit einer einfachen Naht versäubert

Bügeln Sie die Nahtzugabe von Rocksattel und Bund in Richtung Bund nach innen, steppen
Sie ca 1 mm innerhalb des Bundes ab.
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Wieder Ansicht von innen, damit Sie sich das Ganze vorstellen können, wie es aussehen
sollte

Der Rocksattel ist fertig und Sie können den restl. Rock an den Sattel annähen. Auch hier sind
es wieder 3 Lagen, einmal das mittlere Rockteil, der obere Volant und der Sattel mit dem
Reißverschluß und dem Bund.Hier können Sie sehen wie ich die Teile zusammengesteckt
habe
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