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Tutorial  

Create your Freestyle 

“Wie nähe ich einen Volant” 

 

 
 

 
Erklärt am Beispiel unseres Freebooks “Little Sweat Skirt” 

www.lin-kim.ch.vu 
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Diesen Rock nehmen wir als 

Beispiel für unsere 

Beschreibung. Er ist soweit 

fertig genäht – bis auf den 

Saum. UND AUF GEHT’S: 

 

Miss die Länge deines 

Saumes. In diesem Beispiel ist 

er ca. 39 cm 

 

Für den Volant schneidest du 

dir nun den entsprechenden 

Streifen zu. In diesem Beispiel 

haben wir ca. die doppelte 

Saumlänge gewählt; also 80 

cm (im Bruch). Die Höhe des 

Streifens beeinflusst die 

gewünschte Gesamtlänge 

deines Rocks. An diesem 

Beispiel sind es 15 cm. 

 

Lege die Enden des Streifens 

nun rechts auf rechts und nähe 

sie zusammen.. 
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An der Markierung mit dem 

Stift siehst du nun die 

geschlossene Naht. 

 

Auf geht´s zum Kräuseln: 

 

Stelle auf deiner Nähmaschine 

die Fadenspannung auf 1 

 

...die Stichlänge auf 4 (große 

Stichlänge) 

 

Der Streifen wird nun links auf 

links in der Länge gelegt. 

Somit ist er nur mehr 7,5 cm 

hoch (in diesem Beispiel) 
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Lass die Fäden am Anfang 

recht lange und verriegle 

NICHT. 

 

Jetzt nähst du die 1. Runde 

nähfüsschenbreit. Lass am 

Ende die Fäden wieder etwas 

länger und verriegle NICHT. 

 

 

Parallel zur ersten Naht 

kommt nun eine zweite Runde. 

Wieder die Fäden länger 

lassen und NICHT verriegeln. 

 

Verknote an einer Seite beide 

Fäden miteinander 
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Ziehe jetzt an der anderen 

Seite die Unterfäden – beide 

gleichzeitig. Pass auf, dass du 

nicht zu fest ziehst und der 

Faden reisst (sollte es dir doch 

passieren musst du die Naht 

nochmals nähen). 

Du siehst es kräuselt sich 

schon  

 

Kräusele den Stoffstreifen auf 

Länge deines Rocksaumes. (In 

diesem Beispiel ca. 78 cm) 

 

Jetzt steckst du den Volant 

rechts auf rechts an deinen 

Rock. 

 

Passt es genau, dann kannst 

du nun auch diese Fäden 

verknoten. 
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Stelle nun die Einstellungen 

bei deiner Nähmaschine 

wieder in den normalen 

„Nähmodus“ (Fadenspannung 

wieder hinauf und die 

Stichlänge wieder kürzer) 

 

Jetzt nähst du den Volant an 

deinen Rock (so wie du ihn 

festgesteckt hast) 

 

Du kannst zusätzlich noch mit 

der Overlock nähen. 

 

Du hast es fast geschafft  
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Jetzt kannst du die Nähte von 

der Kräuselung entfernen 

(ziehe einfach fest am 

Unterfaden). 

 

Steppe von rechts die Naht 

knappkantig ab….. 

 

 

….. und fertig ist dein Meisterwerk: 
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Tipps aus der “Nähstube“: 

 

 Damit man die Kräuselung gleichmäßig verteilt, viertelt man den Volantteil bevor man 

ihn kräuselt und markiert die vier Punkte mit einem kurzen Einschnitt, oder Stecknadeln, 

oder einem kurzen Strich mit dem Bleistift. Wenn man dann die Rüschen auf den Rock 

näht, werden die vier Punkte auf die Seitennähte, die vordere Mitte und die rückwärtige 

Mitte gesteckt und die Weite dazwischen gleichmäßig aufgeteilt.  

 Wenn man mit zwei Reihen Geradstich kräuselt, näht man dann zwischen diesen beiden 

Stepplinien den Volant an. Es hat den Vorteil, dass sich die Falten zwischen den beiden 

Stepplinien schöner legen. 

 Du kannst natürlich auch den Volant aus einer Lage Stoff machen („einlagig“), dann 

musst du jedoch eine Seite des Stoffstreifens versäubern. 

 

 

Ein spezieller Dank an unsere Probenäherin 

Sonja Urban von „Wiener Mädchen“  (http://wienermaedchen.blogspot.co.at/) 

für Ihren Input zu diesem Tutorial !! 

 

 

 

 

Wir sind gespannt, was ihr alles so mit einem Volant verschönert ;). Sendet uns gern eure Werke 

via Facebooknachricht oder via Email. 

 

Fragen ? Anregungen ? Jederzeit gerne via Email info.linkim@gmail.com  

 

 

 

Viel Spass – euer Lin-Kim Team 
Jenny, Ines und Sabine 
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