Wie du dein Schnittmuster für die Schneiderpuppe bestellst
Alle Informationen, die du brauchst, um das für dich passende Schnittmuster
auszusuchen und zu bestellen

I.

Wähle das für deine Figur passende Schnittmuster

Nachfolgend findest du alle verschiedenen Schnittmuster
1. Das $24 Missy Fit ist ein Schnittmuster zum selbst füllen.
Das Schnittmuster wird mit eigenen Maßen erstellt.
Das Schnittmuster wird minimal enger erstellt, dadurch wird die Dehnung des Stoffes
berücksichtigt, wenn die Schneiderpuppe gestopft wird. Wenn Du versuchst die
Schneiderpuppe anzuziehen, wird sie nicht passen, weil sie mit negativen Maßen
gemacht ist.
Die Schneiderpuppe wird mit gewebten Stoffen gemacht.
Das MISSY FIT Schnittmuster eignet sich für Figuren mit wenig Körperfett, daher wird
die Schneiderpuppe eher knabenhaft und NICHT KURVIG ausfallen.

2. Das $24 Plus Size/Curvy ist ein Schnittmuster zum selbst füllen.
Das Schnittmuster wird mit eigenen Maßen erstellt.
Das Schnittmuster wird minimal enger erstellt, dadurch wird die Dehnung des
Stoffes berücksichtigt, wenn die Schneiderpuppe gestopft wird. Wenn Du versuchst
die Schneiderpuppe anzuziehen, wird sie nicht passen, weil sie mit negativen
Maßen gemacht ist.
Die Schneiderpuppe wird mit gewebten Stoffen gemacht.
Das MISSY FIT Schnittmuster eignet sich für Figuren mit mehr Körperfett, daher
wird die Schneiderpuppe KURVIG ausfallen.

3. D $37 woman’s dress form Schnittmuster sind Schnittmuster nach Standardmaßen
für Schneiderpuppen in Standardgrößen.
Das ist NICHT für eigene personalisierte Maße. Diese Schnittmuster sind ideal für
kleine Unternehmen, die mehrere Schneiderpuppen in Standardgrößen benötigen.
Größen 2-14 ist deutsche Größe 30-42 und 16-28 ist deutsche Größe 44-56

4. Das $24 Men’s Schnittmuster ist zum selbst füllen.
Das Schnittmuster wird mit eigenen Maßen erstellt.
Das Schnittmuster wird minimal enger erstellt, dadurch wird die Dehnung des Stoffes
berücksichtigt, wenn die Schneiderpuppe gestopft wird. Wenn Du versuchst die
Schneiderpuppe anzuziehen, wird sie nicht passen, weil sie mit negativen Maßen
gemacht ist.
Die Schneiderpuppe wird mit gewebten Stoffen gemacht.

5. Das $17 Woman’s dress form COVER ist das Schnittmuster einer Schutzhülle für eine
vorhandene Schneiderpuppe. Polstere deine Schneiderpuppe auf deine Maße auf um ihr
die richtige Form zu geben und dann ziehe die Schutzhülle wie einen Kissenbezug
darüber.
Dieses Schnittmuster wird mit deinen eigenen Maßen erstellt.
Dieses Schnittmuster wird exakt mit den eingegebenen Maßen erstellt, so dass du es
anziehen kannst, um die Passform zu testen.
Die Schutzhülle ist aus fester Wirkware, wie doppelt gestricktem Jersey, z.B. Romanit,
erstellt, der fester ist als Single Jersey und doch dehnbar. Wenn du einen gewebten Stoff
verwenden möchtest, musst Du im Rückenteil einen Reißverschluß einarbeiten, damit der
Schutzbezug über deine Schneiderpuppe passt.

6. Das $10 dress form arm ist ein zusätzliches Schnittmuster für den Arm der Schneiderpuppe
Dieser Arm funktioniert gut mit anderen BootstrapFashion-Schneiderpuppen oder einer
anderen Schneiderbüste, die du bereits hast.
Wenn die Schnittteile mit der rechten Seite (beschriftete Seite) nach oben auf dem Stoff
liegen, ist der Arm ein rechter Arm. Um einen linken Arm herzustellen, drehst du die
Schnittteile um (beschriftete Seite nach unten), um ein Spiegelbild zu erhalten.
Das Schnittmuster wird nach deinen eigenen Maßen erstellt.
Das Schnittmuster wird minimal enger erstellt, dadurch wird die Dehnung des Stoffes
berücksichtigt, wenn der Arm gestopft wird. Wenn Du versuchst den Arm anzuziehen,
wird er nicht passen, weil er mit negativen Maßen gemacht ist.
Der Arm wird mit gewebten Stoffen gemacht.

II. Maßnehmen für das Schnittmuster
Hier findest Du alle Maße, die du für das jeweilige Produkt benötigst:
$24 Woman’s dress form - Schneiderpuppe für Damen
Bestellformular für das Schnittmuster

So sieht das Bestellformular aus. Bitte beachte, dass es ZWEI Seiten für die Eingabe von
Maßen gibt. Registerkarte "CUSTOMIZE" und Registerkarte "FIT ADJUSTMENT".
Wir empfehlen dir, beide Seiten auszufüllen.
Die Fit Adjustment-Messungen sind optional, werden jedoch dringend empfohlen. Wenn
du die FIT ADJUSTMENT Seite ausfüllst, dann ist es wichtig ALLES auszufüllen oder gar
nichts.
Für weitere Informationen lade dir die KOSTENLOSE PDF-Datei MEASUREMENT
GUIDE herunter.
Im MEASUREMENT GUIDE findest du alle Informationen welche Maße du für die
Schneiderpuppe benötigst und wie du sie erhältst.
Wenn du auf die kleinen grauen Fragezeichen neben jedem Eingabefeld klickst, öffnet
sich ein Fenster, in dem angezeigt wird, wie und wo genau gemessen wird.
Du kannst auch in You Tube nach TAILORNOVA MEASUREMENT VIDEOS suchen und
Videos ansehen, wie gemessen wird.

Wenn du auf CUSTOMIZE klickst, siehst du dieses Formular:

Wenn du auf PRINT klickst, werden viele verschiedene Papierformate wie in diesem Bild
angezeigt. Für USA und Kanada werden die gängigen Formate wie Letter angezeigt und
für alle anderen Länder (EUROPA) kannst du dir aussuchen, ob du in DIN A0 zum
Großformatig plotten lassen) oder in DIN A4 zu Hause drucken möchtest.
Wenn du auf Saved Measurements klickst, kannst du deine Maße für später speichern.

Klick FIT ADJUSTMENTS und du siehst dieses Seite:

$24 Men’s dress form - Schneiderpuppe für Männer
Bestellformular für das Schnittmuster:
So sieht das Bestellformular aus. Bitte beachte, dass es ZWEI Seiten für die Eingabe von
Maßen gibt. Registerkarte "CUSTOMIZE" und Registerkarte "FIT ADJUSTMENT".
Wir empfehlen dir, beide Seiten auszufüllen.
Die Fit Adjustment-Messungen sind optional, werden jedoch dringend empfohlen. Wenn
du die FIT ADJUSTMENT Seite ausfüllst, dann ist es wichtig ALLES auszufüllen oder gar
nichts.
Für weitere Informationen lade dir die KOSTENLOSE PDF-Datei MEASUREMENT
GUIDE herunter.
Im MEASUREMENT GUIDE findest du alle Informationen welche Maße du für die
Schneiderpuppe benötigst und wie du sie erhältst.
Wenn du auf die kleinen grauen Fragezeichen neben jedem Eingabefeld klickst, öffnet
sich ein Fenster, in dem angezeigt wird, wie und wo genau gemessen wird.
Du kannst auch in You Tube nach TAILORNOVA MEASUREMENT VIDEOS suchen und
Videos ansehen, wie gemessen wird.

$17 woman’s dress form cover - Schutzhülle für Schneiderpuppe
Bestellformular für das Schnittmuster:

So sieht das Bestellformular aus. Bitte beachte, dass es ZWEI Seiten für die Eingabe von
Maßen gibt. Registerkarte "CUSTOMIZE" und Registerkarte "FIT ADJUSTMENT".
Wir empfehlen dir, beide Seiten auszufüllen.
Die Fit Adjustment-Messungen sind optional, werden jedoch dringend empfohlen. Wenn
du die FIT ADJUSTMENT Seite ausfüllst, dann ist es wichtig ALLES auszufüllen oder gar
nichts.
Für weitere Informationen lade dir die KOSTENLOSE PDF-Datei MEASUREMENT
GUIDE herunter.
Im MEASUREMENT GUIDE findest du alle Informationen welche Maße du für die
Schneiderpuppe benötigst und wie du sie erhältst.Die Maße die du für den Schutzbezug
benötigst, sind fast die gleichen wie für die Schneiderpuppe.
Wenn du auf die kleinen grauen Fragezeichen neben jedem Eingabefeld klickst, öffnet
sich ein Fenster, in dem angezeigt wird, wie und wo genau gemessen wird.
Du kannst auch in You Tube nach TAILORNOVA MEASUREMENT VIDEOS suchen und
Videos ansehen, wie gemessen wird.

$10 dress form arm - zusätzlicher Arm für die Schneiderpuppe
Bestellformular für den Arm:

So sieht das Bestellformular aus.
Für weitere Informationen lade dir die KOSTENLOSE PDF-Datei MEASUREMENT
GUIDE herunter.
Im MEASUREMENT GUIDE findest du alle Informationen welche Maße du für die
Schneiderpuppe benötigst und wie du sie erhältst. Die Maße sind größtenteils alle die
gleichen, wie du sie für die Schneiderpuppe brauchst.
Du kannst auch in You Tube nach TAILORNOVA MEASUREMENT VIDEOS suchen und
Videos ansehen, wie gemessen wird.
Das Schnittmuster für den Arm benötigt keine Armlänge, Gib einfach die Maße im
Formular ein und das automatische System berechnet das richtige Schnittmuster.

III. Das Schnittmuster kaufen
Nachdem alle Maße in das Bestellformular eingegeben sind, klick auf die orangefarbene
Schaltfläche ADD TO CART. Geh in den Warenkorb und schließe den Kauf ab. PayPal
ist die einzige Zahlungsoption. Du kannst jedoch PayPal als Gast verwenden. Du
benötigst kein PayPal-Konto.
Alternativ kannst du deine Zahlung über den BOOTSTRAPFASHION ETSY Shop leisten,
wenn du bei ETSY ein Kundenkonto hast. Wenn du ein nach eigenen Maßen erstelltes
Schnittmuster erwerben willst, sende uns eine Nachricht, nachdem du über ETSY
eingekauft hast. Wir senden dir dann einen Gutschein Coupon zu, damit du dein
Schnittmuster mit deinen Maßen auf unserer Webseite bestellen kannst.

