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Einzelne Größen ausdrucken!
Wichtige Info: 
Um die Datei in Größenebenen ausdrucken zu können ist es ganz wichtig, die 
Datei auf dem Computer abzuspeichern und dann erst im Acrobat Reader DC  zu 
öffnen. 

Wenn du die Dateien mit dem 
Programm Acrobat Reader DC  von 
Adobe öffnest (gibt es kostenlos unter 
Adobe Acrobat Reader DC-Download 
| Kostenloser PDF … ), sieht es 
wahrscheinlich so aus. Wenn du jetzt 
auf das kleine Dreieck klickst, öffnet 
sich ein Menüfenster. 

Es erscheinen nun mehrere Symbole. 
Das markierte Symbol ist für die 
Ebenen, in der man sich eine oder 
mehr Größen aussuchen kann. 

Wenn man nun auf das Ebenen-Symbol 
klickt, kommt eine Auswahlliste mit den 
einzelnen Größen. Wenn du jetzt auf das 
Auge klickst, wird die nicht benötigte 
Größe quasi unsichtbar, also abgewählt 
und verschwindet. Für das komplette 
Schnittmuster muss du nur die 
gewünschte Größe auswählen, bzw. 
müssen die nicht benötigten Größen 
raus genommen werden. 

Eine Videoerklärung findet ihr, wenn ihr den 
QR Code öffnet!
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Einzelne Größen ausdrucken!

Sichtbar bleiben jetzt nur noch die 
Elemente, die ein Auge haben. 

Zum Schluss kann man zur 
Kontrolle noch einmal die 
Miniaturseiten jeder 
einzelnen Seite 
durchklicken. (Auf den 
Miniaturbildern sind 
allerdings die Originalseiten 
mit allen Größen 
abgebildet. Diese sollen nur 
dazu dienen, die Seiten 
schnell zu finden.)Mit Hilfe  
der Schnittübersicht können 
die Seiten überprüt werden.

Hier mal ein Beispiel für die 
einzelne Größe 42.
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