
Achte beim Druck auf die richtige Größe. Die Einstellung dafür heißt oft
100%-Skalierung oder "Tatsächliche Größe". Überprüfe bitte vor der ersten
Übertragung, ob der Anker richtig gedruckt wurde.
Miss hierzu einfach das Testquadrat von 3x3cm in der Mitte des Ankers nach.
Schneide den Anker jetzt an den Strichlinien aus.

Die Pattarina-Anker benötigst du zur präzisen Übertragung der Schnittteile auf den 
Stoff. Drucke dafür die nächste Seite aus. Danach kannst du die Anker für all deine
Pattarina-Projekte benutzen.

Damit der Anker auch gut funktioniert und sich nicht wellt,
kannst du ihn pressen oder auf ein dünnes Stück Pappe kleben.

Die letzte Seite, die du lesen musst.
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Nächstes Schnittteil
Wenn du das Schnittteil übertragen hast, drücke unten rechts auf den Haken. 
Wähle das nächste Schnittteil aus, und weiter geht's.

5
Übertragen
Tippe auf den Weiter-Pfeil unten rechts. Nimm dir den Trickmarker und zeichne 
unter der Kamera die freien Linienabschnitte nach oder markiere die einzelnen 
Punkte. Achte darauf, nicht zu stark aufzudrücken, damit sich der Stoff nicht 
verschiebt. Der Anker sollte die ganze Zeit im Bildschirm zu sehen sein. Dafür 
musst du das Handy etwas schräg halten und an der Kontur entlang bewegen.

4
Schnittteil ausrichten
Verschiebe das Schnittteil, indem du den Anker auf dem Stoff bewegst.
Alternativ kannst du das Schnittteil mit einem Finger auf dem Handydisplay 
verschieben oder mit zwei Fingern drehen.

3
Schnittteil platzieren
Tippe jetzt auf das Schnittteil, welches du übertragen willst und halte die
Handykamera über den Anker, bis das Schnittteil erscheint.

2
Anker platzieren
Lege den ausgedruckten Anker so auf den Stoff, dass der Pfeil in Richtung des
Fadenlaufs zeigt. Achte darauf, dass er glatt liegt und sich nicht wellt.
Wenn du dich unsicher fühlst, kannst du die Außenkanten mit Klebeband am 
Stoff befestigen (Bitte benutze keine Nadeln).

1
Stoff auslegen
Bevor du beginnst, lege den Stoff auf deiner Arbeitsfläche aus, streiche ihn glatt 
und beschwere ihn, falls er rutscht, mit Nähgewichten.

Mit Pattarina in 6 Schritten zu deinem Schnittteil




