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Unsere Schnittmuster für Kinder haben für jede Größe eine separate Datei. Für Erwachsene
haben wir Mehrgrößenschnitte in A0 und DIN A4 Format.

Schnittmuster, die nach 2015 produziert wurden, sind auf Deutsch beschriftet. Ältere
Schnittmuster haben deutsche Anleitungen, die Schnittmuster selbst sind auf englisch
beschriftet.
In unserer ‘Academy’ gibt es alle Schnittmuster als individuelle PDF Dokumente zum
Herunterladen. Auf anderen Plattformen sind die PDF Dateien im Zip-Datei-Format
zusammengefasst.

Wer kein Programm zum Entpacken hat, kann sich kostenlos 7-Zip herunter laden:
http://www.computerbild.de/download/7-Zip-64-Bit-6243242.html

FROCKS & FROLICS SCHNITTMUSTER

Wenn du ausdruckst, musst du den Drucker auf 100% (tatsächliche Größe) einstellen. Dann
druckst du die erste Seite aus und misst das Kontrollmaß. Es sollte genau 5 cm lang sein.
Manche Drucker haben breitere Ränder, die man nicht verändern kann. Dies ist bei
manchen Canon Druckern der Fall. In diesem Fall kannst du versuchen, es auf 105%
auszudrucken oder einen Copy Shop zu besuchen, bevor du zu viel Druckerfarbe
verschwendest. Wer viele Schnittmuster ausdruckt, sollte bei einer Neuanschaffung immer
darauf achten, dass die Option, ‘randlos’ zu drucken, gegeben ist.
Epson und Brother haben in der Regel beide diese Möglichkeit.

Windows 8 / 10: Hier ist ein PDF Reader vorinstalliert. Der wird nicht funktionieren! Nutze
bitte den Acrobat Reader, zum Lesen und Drucken der Datei.

Jedes Schnittmuster hat einen Plan, wie man das
Schnittmuster zusammensetzt. Er befindet sich auf der letzen
Seite des Schnittmusterdokuments.

Alle Schnittteile ausschneiden und in alphabetischer
Reihenfolge zusammensetzen. Das Vorderteil hat immer eine
weiße Blume und das Rückenteil eine rosa Blume, so dass du
sie nicht verwechseln kannst.

Anstoßlinien bitte beim Zusammensetzen abdecken.

AUSDRUCKEN

DAS SCHNITTMUSTER ZUSAMMENSETZEN
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---Herzlichen G lückwunsch ---
Deine Schleife ist fertig!

Mehr aus unserer Vintage Kollektion
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Wenn du an irgendeiner Stelle beim Nähen dieses Schnittmusters Schwierigkeiten hast und Hilfe
brauchst, besuche den ‘Frocks & Frolics Sewing Circle’ auf Facebook. Durch die Gruppe habe ich
so viele von euch kennengelernt und das Gestalten von Schnittmustern macht dadurch viel mehr
Spaß.

In euren Kommentaren kann man lesen, dass ihr die Arbeit, die in den Schnittmustern steckt, sehr
wertschätzt. Darum arbeite ich weiter an neuen, gut sitzenden und aussehenden Looks. Aber denkt
dran, wenn ihr ein Problem habt, schreibt mir, dadurch kann ich die Schnittmuster weiter
verbessern.

Zum Abschluss möchte ich noch ein paar wunderschöne Bonnie Röckchen mit euch teilen. Damit
will ich euch inspirieren es selber zu versuchen.

Unsere Facebook Gruppe Ich bin dabei!

Jetzt seid ihr dran. Bitte auf Instagram diese Hashtags benutzen

#summersewingpatterns, #frocksandfrolics, #croptop #sewingaddict

Dankeschön!

https://www.facebook.com/groups/733648706761805/

