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Zuschneiden/Stoffverbrauch 3 
Farben oder Materialien 

Bei diesem Vorschlag alle Schnittteile mit der 
Beschriftung nach oben auf die rechte Seite 
vom Stoff legen und zuschneiden. 
• Teile 1 - 6 je 1 x zuschneiden 
• Teile 7 und 8 je 2 x zuschneiden

Wenn die Weste von Innen gefüttert werden 
soll:

• Teil 1 gespiegelt zuschneiden 
• Teile 9 + 10 mit der Schrift nach oben auf 

den Stoff legen und zuschneiden. 

Weste 3 Stoffe/Farben Pink*
Pink*

Lila*
 Purple*

Gelb*
Yellow*

Futter
Lining

32 - 54  ca. 0,60 m ca. 0,40 m ca. 0,30 m ca. 0,80 cm

For this suggestion, place all the pattern pieces 
on the right side of the fabric with the labelling 
facing upwards and cut to size. 
• Cut parts 1 - 6 each 1 x
• Cut parts 7 and 8 each 2 x

If the waistcoat is to be lined from the inside 
then:

• Cut part 1 mirrored 
• Place pieces 9 + 10 on the fabric with the 

lettering facing upwards and cut to size. 

Cutting/fabric consumption 3 
colours or materials  
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Zuschneiden zwei Farben oder 
Materialien:

Zuschnitt der Weste mit wenigen Teilungen:

• Teile 1, 9 und 10 mit der Schrift nach unten 
(!) aus Außenstoff zuschneiden.

•  Teil (7)  2x oder 4 x zuschneiden 

Gefüttert:
• Die Futter Teile 1, 9 und 10 mit der Schrift 

nach oben zuschneiden. 

Weste 2 Stoffe/Farben Orange*
Orange*

Gelb*
Yellow*

Futter
Lining

32 - 54  ca. 0,80 m ca. 0,50 m ca. 0,80 cm

Cutting/fabric consumption 2 
colours or materials  

Cut of the waistcoat with few divisions: 

•   Cut parts 1, 9 and 10 from outer fabric   
  with the lettering facing downwards (!).

•  Cut part (7) 2x or 4x. 

Lined:
• Cut the lining parts 1, 9 and 10 with the 

writing facing upwards. 
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Weste 1 Stoffe/Farbe Grün*
Green*

Futter
Lining

32 - 54  ca. 0,80 m ca. 0,80 cm

Beispiel aus einer  Farbe oder 
Material:

• Hier können die Schnittteile wie im ersten 
oder zweiten Beispiel verwendet werden. 

Zuschneiden/Stoffverbrauch 1 
Farben oder Material

Cutting/fabric consumption 1 
colour or material  

Example of a colour or mate-
rial:

• Here the pattern pieces can be used as in 
the first or second example. 




