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

  
 

Mayte ist baskisch und heißt Liebe und es ist ein Rock zum Verlieben. 

 

Der lange Wickelrock wird im Sommer ein luftiger Begleiter sein, der schnell um die Hüften geschla-

gen wird und im Nu mit Druckknöpfen verschlossen ist. Springt der Überschlag zu weit auf, kann er 

mit einem kleinen aufgenähten Riegel weiter nach unten verschlossen werden. Wunderschön und 

praktisch ist MAYTE über einer Leggings getragen. Die perfekte Passform schmeichelt jeder Hüfte. 

 

Der Rock ist ganz einfach zu nähen. Das Rockteil wird aus drei abgerundeten, asymmetrischen Stoff-

teilen zugeschnitten und ein Bund angenäht. Das geht schnell und sieht aus einem bunten Stoff sehr 

schön aus. Aus verschiedenen Stoffen gemixt, mit einer aufgenähten Tasche, Bändern, Applikationen 

und Knöpfen kann der Rock nach Lust und Laune verziert werden. Ein angenähter schmaler Jerseyst-

reifen gibt deinem Rock zum Beispiel einen schönen Kantenabschluss. Prima ist der Rock gedoppelt 

als Wenderock zu tragen - heute so, morgen so...  

 

Das kurze Röckchen ist durch die perfekte Gradierung ein ebenso schöner Hüftschmeichler. Er wird 

genauso genäht wie der lange Rock. Schnell über die Jeans gewickelt und fertig. Auch hier gilt: je 

bunter, desto besser für die Sonnentage oder schlicht und edel für einen gedeckteren Lagenlook.  

 

Eine ausführliche bebilderte Nähanleitung sowie Designbeispiele findet ihr auf unserer Homepage un-

ter 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 M L XL XXL 

Taillenweite 73 81 89 101 113 

Seitenlänge ohne Bundstreifen 
(lange Version) 

66 66 66 69 72 

Seitenlänge ohne Bundstreifen 
(kurze Version) 

22 24 24 26 26 

Stoff, lange Version 
(140 cm breit)  

135 135 170 185 185 

Stoff, kurze Version 
(140 cm breit)  

70 75 80 120 120 

Zubehör 
Knöpfe, Klettband, evtl. Reißverschluss (12 cm; für die Tasche) und 

aufbügelbare Vlieseline 

 


