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Mit Lore wird es bunt  Der legere Pullover lädt zum Color-Blocking in frühlingsfrischen Farben ein. Stilsicher verläuft 
die as mmetrische eilung in einem Schwung durch order-, ückteil sowie rmel. Dadurch ergibt sich viel Spielraum 
für heißgeliebte Sto reste in deinen Lieblingsfarben  ob nun e otisch bunt oder schlicht und zurückhaltend, 
als Sweater oder als Hoodie  Lore bringt ganz sicher Pepp in deine Garderobe  
Durch den schlichten Bündchenabschluss kann Lore als alltagstauglicher Pullover zu eans und ock begeistern, 
Mit einer Kapuze kannst du den Pulli in einen sportlichen Hoodie verwandeln. Die locker, legere Passform macht  
immer eine gute Figur.  
Für den perfekten Sitz sind für die größeren Größen (Gr. 4 -50) Brustabnäher im Schnitt vorgesehen.

Sto verbrauch in m (  ,4 m) 34 3 3 40 4 44 4 4 50

Farbe  mit Halsbündchen 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

Farbe  mit Halsbündchen 0, 0, 0, 0, 0, ,0 ,0 ,0 ,0

Farbe  mit Kapuze 0, 0, 0, 0, 0, ,0 , , ,

Farbe  mit Kapuze , , , , , , ,3 ,3 ,3
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Lore wird aus dehnbaren Sto en wie Sweat, French err , ac uard oder hnlichem genäht. 
Auch erse  und andere Pulli-Sto e eignen sich prima. Damit Lore richtig gut und be uem sitzt, achte darauf, dass 
deine Sto e eher weich und nicht zu fest sind.

Achte unbedingt darauf, deine Sto e vorzuwaschen

Drucke das Schnittmuster bei 00  aus und füge die eile zusammen (bei den Druckeinstellungen unter Anpassen 
keine  wählen bzw. tatsächliche Größe ). Das aster hilft dir beim Zusammensetzen der einzelnen eile.

Wähle die gewünschte Größe und schneide das Schnittmuster zurecht.

ipp  Du brauchst die einzelnen eile nicht untereinander zusammenbasteln. Füge alle eile, die für das orderteil 
nötig sind, zusammen, dann die für das ückteil usw. 

Am Ende der Anleitung ndest du das Schnittmuster im A4-Format. Zusätzlich ist der Schnitt auch als Großformatplot, 
also als A0-Datei vorhanden. Diese Datei kannst du ganz be uem im Cop shop oder online drucken lassen.

Ganz neu  Du ndest etzt auch ein beamerfähiges Schnittmuster als einzelne Datei vor. 
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ede Figur ist anders und kaum emand hat Durchschnittsmaße .

Der lässige Sweater Lore fällt größengerecht aus. Er sitzt dabei locker und lässig, aber nicht oversize. Möchtest du 
deinen Pullover lieber etwas locker fallender haben, wähle die größere Größe, wenn du zwischen zwei Größen 
schwankst.

Zur rientierung können die Maße in der abelle dienen. ichte dich dabei immer nach der berweite und passe 
den est entsprechend an, solltest du nicht ideal in eine Größe fallen .

Größe 34 3 3 40 4 44 4 4 50
Brustumfang in cm 0 4 0 0

Taille in cm 0 4 04

Hüftumfang in cm 00 04 0
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