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DOWNLOAD
Bitte achten Sie beim Kauf eines Online-Schnittes darauf, das richtige
Papier-Format für Ihren Drucker anzuklicken, bevor Sie den Schnitt in
den Warenkorb legen. Unsere Schnitte sind standardmässig im Format
DIN A4 sowie US-Letter erhältlich – grössere Schnittmuster zusätzlich
auch im Format DIN A0.

SCHNITT DRUCKEN
Öffnen Sie die PDF-Datei mit Adobe Reader. Falls Sie dieses Programm
nicht haben, können Sie es hier kostenlos herunterladen und installieren.
Seite 1 enthält ein Kontrollquadrat. Drucken Sie zunächst nur diese Seite
mit der Einstellung «tatsächliche Grösse» bzw. «100%». Prüfen Sie anschliessend, ob die angegebenen Masse korrekt gedruckt wurden. Danach
alle weiteren Seiten drucken.

SEITEN ZUSAMMENKLEBEN
Das Zusammenkleben ist ganz einfach, denn die Schnitte sind immer gleich
aufgebaut. Legen Sie alle Seiten systematisch nebeneinander.
In den Spalten (von oben nach unten) liegen jeweils die Seiten A, bzw. B,
C, usw. untereinander.
In den Zeilen (von links nach rechts) liegen jeweils die Seiten Nummern
1, 2, 3, usw. nebeneinander.
Vor dem Zusammenkleben werden alle rechten Seitenränder und Unterkanten an der geraden gestrichelten Linie abgeschnitten.

Dann zuerst die einzelnen Zeilen zusammenkleben. Gleiche Passzeichen
treffen exakt aufeinander. Ist an einem Seitenrand kein roter Pfeil mit
Nummer, so bedeutet dies, dass an diesem Rand keine weitere Seite mehr
folgt.
Danach werden die Zeilen untereinander geklebt. Achten Sie wieder auf
die Nummerierungen mit den Pfeilen an den Rändern. Alle Seiten mit der
Bezeichnung A liegen untereinander, alle mit B usw.

UND DANN?
Wählen Sie Ihre Grösse nach der auf dem Schnitt aufgedruckten Masstabelle aus. Tipps zur richtigen Grössenwahl, dem Massnehmen und eventuellen Schnittanpassungen finden Sie unter den unten angegebenen
Links. Anschliessend kann der Schnitt ausgeschnitten werden.
Viel Spass beim Nähen!

Übrigens: Alle unsere Schnitte und Massangaben sind ohne Nahtzugabe,
falls nichts anderes vermerkt ist!

LESEN SIE HIER AUCH:
• Wie nehme ich richtig Mass?
• Wie passe ich einen Schnitt an?
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