
How do I print my pattern? 
Wie drucke ich mein Schnittmuster? 
 

Open the PDF file and select the page with the reference square, print this page first. It is 
important to choose 100% scale or actual size in the printing options. 
Measure the square to ensure it is the right scale. 
Die PDF Datei öffnen und die Seite mit dem Referenzquadrat suchen. Zuerst nur diese Seite 
mit der Option „tatsächliche Größe“ oder „Benutzerdefinierter Maßstab 100%“ drucken.   

 

How do I put together the pattern? 
Wie setze ich das Schnittmuster zusammen? 

For a better orientation, place the sheets with the overview in front of you. Put the part with 
the instructions aside and just take the pattern sheets. Trim the top and left side of every 
page along the dashed line. 
Lege für eine bessere Übersicht die Blätter mit der Übersicht vor dich hin, lege den Teil mit 
der Anleitung zur Seite. An den Blättern, auf denen sich das Schnittmuster befindet, die linke 
und die Oberkante entlang der gestrichelten Linie abschneiden.  
 

 



Put together the sheets as shown, lining up the dashed lines and markings on the border. Fix 
the sheets first with small pieces and then tape together liberally with long stripes of 
adhesive.  

Die Blätter, wie auf den Bilden gezeigt, aneinander legen, die gestrichelten Linien und 
Kantenmarkierungen müssen sich genau treffen. Erst mit kleinen Stücken Klebeband fixieren, 
dann mit langen Streifen alle Blätter zusammenkleben. 

       

       

      

Keep on going until your pattern is complete (see overview). Trace the pattern pieces or cut 
them out directly. 

Stück für Stück anfügen, bis das Schnittmuster vollständig ist (siehe Übersicht). Die einzelnen 
Teile abpausen oder direkt ausschneiden. 
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