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Falda ist ein knieumspielender Rock für Mädchen, die den frechen aber auch romantischen Look be-

vorzugen und gerne auffallen möchten. 

 

Der Oberrock hat eine normale Schwingweite, springt jedoch durch die am Saum eingenähten Run-

dungseinsätze auf und gibt ihm damit einen locker luftigen Fall. 

Der Unterrock ist weiter fallend und lugt keck hervor. 

 

FALDA begleitet ein Mädchen sehr lange, da er mit Gummizug gearbeitet, auch als Minirock ein Ren-

ner ist. 

 

Die geräumigen Eingriffstaschen und die abknöpfbare Schürze geben dem Rock die ganz eigene läs-

sige Note. Die Schürze kann hervorragend mit Stickereien oder Bändern in den Mittelpunkt gestellt 

oder auch zum Wenden gearbeitet werden.  

 

Jede Stoffart ist erlaubt. Da der Rock doppellagig gearbeitet wird, empfiehlt es sich für den Winter 

Cord, Velvet oder andere dicke Stoffe mit etwas leichteren Stoffen zu kombinieren. 

 

FALDA wirkt im Sommer mit Chucks cool, mit Ballerinas zart und im Winter ist er mit Stiefeln total 

angesagt! 

Der Schnitt ist nicht schwer zu nähen, eignet sich so auch für Nähanfänger. 

 

Jedes Mädchen hat gerne einen besonderen Rock im Schrank! Probiert es aus, mixt kunterbunt, be-

stickt oder verziert ihn reichlich. Diejenigen, welche sich nicht so sehr an ausgefallene Modelle trauen 

oder Eyecatcher nicht mögen, gestalten ihn ganz schlicht und haben als Ergebnis trotzdem ein unge-

wöhnliches Unikat geschaffen, welches schon durch das Schnittmuster wirkt! 

 

Der Rock fällt in der Weite normal aus und steht mit seiner glockig fallenden Form auch kräftiger ge-

bauten Mädchen sehr gut. Er sollte dann aber schon in der nächsten Größe genäht werden. 

Zur Sicherheit sollte die Taillenweite des Kindes mit den Maßen in der Größentabelle verglichen  

und die passende Größe danach auswählt werden. 

Alternativ lässt sich der Rock auch verbreitern, indem die Rock- und Schürzenteile seitlich je ca. 

0,5 cm bis 1 cm verbreitert werden, je nach benötigter Taillenweite. Mit dem Taillengummi in Verbin-

dung mit den Schnürbändern lässt sich die Weite individuell anpassen. 

 

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 

Taillenweite mit Gummi 
(unter Berücksichtigung der Schnürung) 

51 cm 53 cm 55 cm 57 cm 60 cm 64 cm 

Taillenweite Schnitt 66 cm 68 cm 70 cm 73 cm 77 cm 81 cm 

Seitenlänge 23 cm 27 cm 31 cm 37 cm 43 cm 50 cm 

Stoff Oberrock 
(140 cm breit)  

65 cm 75 cm 85 cm 95 cm 105 cm 115 cm 

Stoff Unterrock  

(140 cm breit)  
50 cm 55 cm 60 cm 85 cm 100 cm 110 cm 

Schnürband, Latz, je 2 x 
(alternativ je 4 x) 

20 cm 20 cm 20 cm 25 cm 25 cm 25 cm 
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Schnürband, Rückenteil, je 2 x 

(Maße für kurze Schnürung) 
35 cm 40 cm 45 cm 45 cm 50 cm 50 cm 

Taillengummi (Rückenteil/ 
Unterrock), 2,5 cm breit  
(Maße incl. 2 x 1 cm Nahtzugabe) 

11,5 cm 12 cm 12,5 cm 13 cm 14 cm 15 cm 

Zubehör 
1 Knopf, Vlieselinerest, , Web- oder Samtbandreste, evtl. Stoffreste (für Schür-

ze/Latzteil) 

 

 


