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Ich habe viel Zeit und Liebe in dieses Schnittmuster gesteckt und wäre dir sehr dankbar, wenn du es nicht 
weiterreichst, kopierst oder Modelle verkaufst, die nach meinem Schnitt genäht sind. Bitte frage mich ein-

fach, wenn ich etwas für dich tun kann…ich bin offen für alles. Merciiiiiii***

Hipster
#HIPHIPHOORAY



HEY HEY... UND COOL, DASS DU DABEI BIST. 

Heute gehen wir dir mal ganz verwegen an die Wäsche und peppen 
deinen Höschen Vorrat mit einem neuen Hipster auf. 

Easypeasy genäht, sitzt das gute Stück etwas tiefer auf der Hüfte und 
trägt sich ultra bequem. Wie wär‘s zur Abwechslung mal mit kontrast-
farbenen Kanten oder mal modern in Jersey und mal sexier in Spitze 
oder Mesh genäht?

Yeahhh... und nur keine Scheu! Zum Verstecken ist der eh viel zu schade 
und ich freue mich riesig, wenn du deinen ganz persönlichen Style unter 
#yeshoneyberlin mit mir teilst.

Liebst***

Swantje



DRUCKEN

Als Erstes druckst du dir die 
Schnittseiten aus. Achte da-
bei auf die Einstellung »Ori-
ginalgröße« oder »100%«. 
Ob alles stimmt, kannst du 
mit dem Kontrollquadrat auf 
dem Schnitt überprüfen.

Schnittvorbereitung

KLEBEN

...und klebe die Kante dann 
auf den Rand von Seite 
B. Yay, so schnell ist dein 
Schnittbogen zusammenge-
setzt. Ein bisschen wie Puzz-
len, nur deutlich einfacher. 
Noch schnell die richtige Grö-
ße ermitteln und los geht‘s.

SCHNEIDEN

Um den Schnitt zusammen-
zusetzen, kannst du dich an 
den großen, grauen Buch-
staben oben links orientie-
ren. Schneide den rechten 
Rand von Seite A an der vor-
gegebenen Linie ab...

RICHTIG MASS NEHMEN

Für dieses hippe Höschen wird an der breitesten Stelle um deine Hüfte gemessen, 
Das machst du am Besten in bereits vorhandener Unterwäsche oder mit so wenig 
Stoff wie möglich am Körper.

MASSTABELLE

Größe  Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
32   79   63   88
34   82   66   91
36   85   69   94
38   88   72   97
40   92   76   101
42   96   80   105
44   100   84   109




