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FRIDA Damenrock 

Design: traumschnitt  

 

Alle Teile zuschneiden und versäubern.  

Bei dünnerem und dehnbarem Stoff die 
äußeren Passen mit aufbügelbarer Vlieseline 

verstärken.  

Auf Wunsch kann der Vorder- und der 
Hinterrock, entsprechend den 
eingezeichneten möglichen Trennungslinien, 

auch geteilt zugeschnitten werden. Hierfür 
unbedingt die einzelnen Vorder- und 

Hinterrockteile entsprechend kennzeichnen. 

 

Vordere Passe rechts auf rechts auf das 

vordere Rockteil stecken und fest steppen. 
Nahtzugaben umklappen und schmalkantig 

absteppen. 
 
Die folgenden 6 Bilder zeigen im Detail, wie 

eine solche spitze Passe angenäht wird. 

 

Das Rockteil in der Mitte ca. 0,5 cm 
einschneiden. 

 

Die Passe nun mittig rechts auf rechts an 
das Rockteil stecken. 
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Von der Mitte aus nach beiden Seiten hin 
nicht zu schmal ansteppen. 

 

Die Kanten versäubern. 

 

Die Nahtzugaben nach oben klappen und 
glatt bügeln. 

 

   

Die Passe schmalkantig absteppen.  
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Hintere Passen rechts auf rechts an die 
hinteren Rockteile stecken und fest steppen. 
Nahtzugaben nach oben umklappen und 

schmalkantig absteppen. 

 

Hintere Rockteile rechts auf rechts 

zusammen stecken und fest steppen. 
Nahtzugaben auseinander bügeln. 

 

Seitennähte schließen. Dabei das vordere 
Rockteil rechts auf rechts auf das hintere 

Rockteil stecken und fest steppen. 
Nahtzugaben auseinander bügeln. 

 

Hintere innere Passen rechts auf rechts an 

die vordere innere Passe stecken und fest 
steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln. 
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Innere Passen rechts auf rechts an die 
Rockpassen stecken und fest steppen. Dann 
die Passen nach innen wenden und die obere 

Kante glatt bügeln. 

 

Reißverschluss einnähen. Dazu die inneren 

Passen noch oben klappen und den 
Reißverschluss auf die Nahtzugabe des 
hinteren Rockteils stecken. 

 
Nun den Reißverschluss von oben nach 

unten einnähen. Eine genaue Anleitung 
findet ihr HIER. 
 

Danach vorsichtig die Naht mit Hilfe 
eines Nahttrenners von oben bis zum Ende 

des Reißverschlusses auftrennen. 
 
Passe nach innen wenden und die Oberkante 

glatt bügeln. Die kurzen Belegseiten mit der 
Hand oder der Maschine entlang des 

Reißverschlusses annähen.  

 

Nun die obere Rockkante schmalkantig 
absteppen.  
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Rock säumen. Verzierung anbringen. Fertig! 

 


