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

  
 

ULJANA - ein knielanger Rock für Mädchen mit pfiffigen seitlichen Raffungen und integrierter Folklore-

Tasche - ein Abenteuerspielplatz für deine Fantasie! 

 

Auf dem weit schwingenden Rock lassen sich umfangreiche, farbenfrohe Geschichten erzählen. Uni-

farbene, aber auch groß- und kleingemusterte Stoffe kommen bei diesem Schnitt toll zur Geltung. 

Die integrierte Tasche und der getrennte Abschlussstreifen in Kontrastfarben gewählt, setzen tolle 

Akzente und geben dem Rock eine ganz besondere Note. 

 

Der Rock ist sehr einfach zu nähen und daher auch für Nähanfänger bestens geeignet. Dafür ist die 

Wirkung umso größer. Du kannst innerhalb kürzester Zeit ein einzigartiges Sahnestück für deine 

Tochter zaubern. Ob mit oder ohne Tasche, mit Streifen oder ohne, das darfst Du dabei natürlich 

selber entscheiden! 

 

Dank des bequemen Gummibundes, welcher den individuellen Körpermaßen deiner Tochter ange-

passt werden kann, ist der Rock sowohl für schlanke als auch für starke Mädchen geeignet. Ein lan-

ges „Mitwachsen“ ist dadurch ebenfalls geboten, so dass Deine Tochter das ganze Jahr über Freude 

daran haben kann: im Winter zu einer blickdichten Strumpfhose und Stiefeln, bei milderen Tempera-

turen 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. 

 

Neidisch geworden auf deine Tochter? Dann nähe einen passenden VALESKA-Rock für Dich! 

 

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 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

Taille Schnitt 84 cm 86 cm 88 cm 91 cm 94 cm 102 cm 110 cm 

Taille Gummi 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 60 cm 64 cm 68 cm 

Seitenlänge 17,5 cm 21,5 cm 25,5 cm 31,5 cm 37,5 cm 44,5 cm 51,5 cm 

Stoff, lange Version 
(140 cm breit)  

45 cm 55 cm 65 cm 80 cm 90 cm 120 cm 135 cm 

Zubehör Gummiband  

 

 


