
 

VALESKA  farbenmix.de   

 

 

Das Schnittmuster ist in unserem Online-Shop www.farbenmix.de erhältlich. 

  
 

VALESKA - ein knielanger Damenrock, welcher die weiblichen Rundungen geschickt umspielt. In der 

Taille und um die Hüfte ist er eng anliegend und nach unten wie eine Blume ausbreitend. 

 

Wie auch die Blumen unter sich gleicht keine Damenfigur der anderen. Valeska wurde daher so kon-

zipiert, dass Du den Bund mit einem Gummizug oder einem breiten Jerseybund Deinen individuellen 

Maßen anpassen kannst. 

 

Der Rock ist sehr einfach zu nähen und daher auch für Nähanfänger bestens geeignet, dafür ist die 

Wirkung umso größer. So kannst Du Dir innerhalb kürzester Zeit ein einzigartiges Designerstück zau-

bern. 

 

Dank seiner Kombinationsfreudigkeit wirst Du das ganze Jahr über Freude daran haben: im Winter zu 

einer blickdichten Strumpfhose und Stiefeln, bei milderen Temperaturen zu einer ¾-langen Leggings 

und im Sommer als leichter Sommerrock. 

 

Aus festen Cord- oder Jeansstoffen breitet er sich unten aus wie eine Blume, aber auch aus dünneren 

Webstoffen wie Baumwolle oder Popeline ergibt sich ein toller Stand. Aus edlen Stoffen wie Taft oder 

Velvet macht er sicherlich auf jeder Party eine feierliche Figur. 

 

Sowohl unifarbene, aber auch groß- und kleingemusterte Stoffe kommen bei diesem Schnitt toll zur 

Geltung. Die integrierten Taschen und der optionale Abschlussstreifen geben dem Rock eine ganz 

besondere Note. 

 

Passend zu diesem Damenrock gibt es ein ähnliches Schnittmuster für Mädchen: der ULJANA-

Folklore-Rock! 

 

Eine ausführliche bebilderte Nähanleitung sowie Designbeispiele findet ihr auf unserer Homepage 

unter www.farbenmix.de – Anleitungen. 

 

Bitte unbedingt zu Beginn erst Maß nehmen, dazu Weiten und Längen messen! 

 

Material/Fertigmaßtabelle 

Die Maße in der Tabelle entsprechen den Maßen des fertigen Kleidungsstücks. 

 

Material/Größen 
S 

34/36 
M 

38/40 
L 

42/44 
XL 

46/48 
XXL 

50/52 

Taille Schnitt 90 cm 98 cm 106 cm 118 cm 130 cm 

Taille Gummi 66 cm 74 cm 82 cm 94 cm 106 cm 

Seitenlänge 49 cm 49 cm 49 cm 52 cm 55 cm 

Stoff, lange Version 
(140 cm breit)  

125 cm 125 cm 125 cm 130 cm 140 cm 

Zubehör  Gummiband 

 

 


