
 

Wir haben versucht diese Anleitung so kurz wie möglich zu gestalten. Lese sie 
aber bitte genau durch, damit wir deine Bestellung reibungslos bearbeiten 
können und du nicht unnötig lange auf  dein Unikat warten musst. 

Falls dir das ganze danach immer noch zu kompliziert ist, schreibe uns 
einfache eine Email an contact@philippsidler.com und wir werden dich Schritt 
für Schritt begleiten. 

INDEX 

WICHTIGE INFORMATION 
Aus den folgenden Gründen, kann/wird dein Foulard sich von dem auf  unserer Website 
gezeigtem Bild unterscheiden: 

• Die Hand deines Kindes oder Kinder ist/sind anders.  

• Du fotografierst die Hände mit mehr oder weniger Details. (Je nach Kamera) 

• Die Farbwiedergabe unterscheidet sich von Computer zu Computer leicht. 

• Modal und Kaschmir sind natürliche Fasern und variieren daher leicht.  

• Am Ende wirst du aber auf  jeden Fall ein modisches Foulard haben, dass es so kein zweites 

Mal gibt und dir bestimmt gefallen wird. 
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1. Eigene Farben bestimmen (falls du diese Option gewählt hast) 

Die Auswahl an Farben ist riesig, doch nicht alle wirken miteinander 
kombiniert gleich gut. Zum Glück gibt es auch zur Erstellung von 
Farbkombinationen hilfreiche und kostenlose Online-Werkzeuge. 

(unsere Muster bestehen in der Regel aus drei Farben) 

Hier kannst du ganz einfach tolle Farbkombinationen erzeugen. 

https://color.adobe.com 

Falls du dich mit dem Farbrad nicht anfreunden kannst, hier gibt es eine 
Alternative: 

http://cloford.com/resources/colours/500col.htm 

Jede Farbe verfügt über eine sogenannte HEX # Nummer.  
Ordne diese Nummer den entsprechenden Händen und Hintergrund zu. 
Natürlich nur bei dem Muster für welches du dich entschieden hast. 

The Classic 
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The Circle 

The Butterfly 
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2. Eigenes Muster erstellen (falls du diese Option gewählt hast) 

Auf  unseren Foulards arbeiten wir mit quadratischen sich wiederholenden 
Mustern. Um dein eigenes Muster zu erstellen, kombiniere die Hände deiner 
Kinder (Handform nachzeichnen, grobe Skizze, Farbabdruck oder auf  sonst 
eine Art) auf  einem quadratischen Stück Papier und schreibe zu jeder Hand 
die Farbe oder bei eigener Farbauswahl die HEX Nummer. 

3. Hände fotografieren 

Die Farben für die Hände hast du nun ja bereits bestimmt. Nun brauchst du 
nur noch die Vorlage am Ende dieses Dokument auszudrucken. Lege das 
Blatt auf  einen Tisch und platziere die Kinderhand darauf. (Gib auf  dem 
Blatt an um welche Hand es sich handelt). Es empfiehlt sich das Foto bei 
Tageslicht und ohne künstlichen Lichtquellen zu machen. Da dies zu 
zusätzlichen Schatten oder Glanzstellen führen kann. 

- Die Qualität eines Smartphones reicht aus. 

- Halte die Kamera rechtwinklig zu der Hand. 

-  Das Foto muss scharf  sein. 

- Gebe darauf  acht, dass der Massstab auf  dem Foto ersichtlich ist. 

3. Bestellung abschliessen 

Nachdem du das Foulard online bestellt hast, bekommst du eine 
Bestätigungsmail. Bitte Antwort auf  diese Email und sende uns die Fotos der 
Hände, so wie gegebenenfalls die Informationen zu der eigenen 
Farbkombination. 

In 2 - 3 Tagen bekommst du die Visualisierung zur Überprüfung. 
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