
Alle Maße in der Zeichnung sind 1/2 Umfangmaße
Die eingetragenen Maße entsprechen der Größe L (nur als Anhaltspunkt)
All measurements in the drawing are 1/2 circumference measurements
The measurements correspond with size L (only as a reference) 

Strickjacken - Cardigans



Strickjacken - Cardigans
A Brustbreite unter den Armen A Bust (women)/Chest (men) 

B Taillenweite B Waist

C Jackenweite unten C Cardigan width at lower edge

D Länge von der Schulter bis einschließlich 
Bündchen

D Length from the shoulder to the desired length 
incl. cuff

E Höhe von unten bis zur Taillenweite E Length from lower edge to waist

F Ärmellänge von der Achsel aus gemessen 
inkl. Bündchen

F Sleeve inseam incl. cuff

G Ärmelweite gleich weit von vorne bis hinten 
(wenn anders gewünscht bitte Ärmelweite am 
Handgelenk und am Armloch an der Schulter 
angeben)

G Arm width equally wide fore + aft (if you want it 
differently, quote the sleeve width at the wrist and 
at the armhole at the shoulder

H Umschlagbündchenlänge 2 rechts - 2 links 
gestrickt (wie Bild)

H Length of turn-up cuff knitted in ‘2 right - 2 left’ 
style

I Ärmelweite am Handgelenk I  Sleeve width at wrist

J Kragenhöhe umgeschlagen J Neck height turned down

K Kragenweite K Collar width

L Ausschnitttiefe L Depth of neckline

M Knopfleistenbreite rechts - links gestrickt 
(auch ohne Knöpfe) 

M Width of button row, knitted in ‘right - left’ style 
(also without buttons)

N Taschenhöhe N Pocket height

O Taschenweite O Pocket width

P Abstand von der Knopfleiste P Distance to the button row

Q Höhe Jackenende bis Taschenunterkante Q Length from lower edge to the Pocket

R Gürtellänge R Belt length

S Gürtelbreite S Belt width

T Knopfanzahl T Number of buttons
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