
Musteranforderungen für FIT-Z  
 
 
Erstmuster   
 
Erstmuster werden nach der jeweiligen Skizzensichtung vom Kollektionsersteller beim Lieferanten in 
Auftrag gegeben und müssen zum gewünschten Termin (siehe Deadline-Chart bzw. Vorgabe 
Produktentwicklung) vorliegen. 
Erstmuster müssen direkt zum entsprechenden Kollektionsersteller (Katharina Dotterweich  / 
Anke Müller) geschickt werden.   
Erstmuster könnten FIT-Z bei nicht erteiltem Auftrag in Rechnung gestellt werden.  
 
Anforderung 
Erstmuster sollten in Schnitt, Maßen, Verarbeitung, Material, Qualität, Farben und Druck verbindlich 
sein. 
Material und Schnitt sollte auf jeden Fall so nah wie möglich am Original sein, damit die QS es dann 
bearbeiten kann.  
 
Ablauf 
Erstmuster werden dann nach der Final/ Endmusterung vom jeweiligen Kollektionsersteller beurteilt, 
danach an die QS übergeben, die dann Verarbeitung und Schnitt prüft und ebenfalls beurteilt. 
Bei Originalqualität kann bereits auch ein Waschtest erfolgen. 
Daraufhin wird dann die Maßtabelle erstellt, an die Lieferanten gegeben mit der Anforderung nach 
Größensätzen. 
 
Grössen für Erstmuster  
 
Oberteile: M (164/170) oder Einzelgröße 170 
Hosen: 170 
Jacken: M (164/170) oder Einzelgröße 170 
Mützen: 53/55 
Strumpfhosen: 152/164 
Strümpfe: 35/38 
Schuhe: 38 
 
 
Farbmusterproben (lab dips) 
 
Farbmusterproben (lab dips) werden an Stefanie Amarell geschickt. 
Kosten werden von uns nicht übernommen. 
 
Alle Artikel müssen unseren Farbvorgaben entsprechen, entweder nach TCX- Pantone-Standard oder 
nach Original Stoffmuster (Vorgabe Produktentwicklung). 
Bitte planen Sie einen Bearbeitungszeitraum von ca. 3 Arbeitstagen- ab Erhalt der Proben- für unsere 
Kontrollen ein. 
 
Lap Dips/ Garnfäden müssen Sie uns schicken, um zu Ihrer Sicherheit eine Farbkontrolle von unserer 
Seite zu haben. Wir kontrollieren solche lab dips pro Artikel maximal 2x, dann müssen die Farben 
passen. 
 
Bitte benutzen Sie zur Farbkontrolle der lab dips/ Garnfäden das Formular Farbmuster. 
 
Die Farbfreigabe der lab dips/ Garnfäden erfolgt unverbindlich, da diese nicht in dem verbindlichen 
Material und verbindlicher Qualität sind. 
Eine verbindliche Farbfreigabe erhalten Sie von uns anhand der verbindlichen Stoffprobe. 
 
Lieferterminverzögerungen aufgrund von zu später Farbfreigabe akzeptieren wir nicht. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Stoffmuster/ verbindliche Stoffproben 
 
Stoffmuster schicken Sie bitte an Stefanie Amarell. 
 
Stoffmuster müssen verbindlich in Material, Qualität und Farbe sein und auf unserem vollständig 
ausgefüllten Formular (inkl. Datum) angebracht werden. 
Anhand dieser verbindlichen Stoffprobe erhalten Sie von uns eine verbindliche Farbfreigabe, sofern 
das Stoffmuster unseren Vorgaben entspricht. 
Wenn dem nicht so ist, benötigen wir eine Überarbeitung. 
Bitte senden Sie die Stoffproben in 3-facher Ausfertigung und verwenden Sie dafür das Formular 
Stoffproben. 
 
Ausnahme: falls Sie in Absprache mit uns Ihre eigenen Farben gemäß der Erstmuster verwenden, 
bitten wir Sie uns trotzdem Stoffmuster in 3-facher Ausfertigung zukommen zu lassen. 
 
Neueinfärbungen für Nachlieferungen geben wir nicht frei. 
Sie müssen sich in diesem Fall an die bereits frei gegebenen Stoffproben halten und selbst Kontrollen 
durchführen. 
Für uns ist die erste frei gegebene Stoffprobe für alle Lieferungen verbindlich. 
Bitte führen Sie schon im Vorfeld eigene Farbkontrollen durch, um so unnötige Kosten und Zeit zu 
sparen. 
Bitte senden Sie uns keine Stoffproben zur Freigabe, bei denen Sie schon klar feststellen können, 
dass diese nicht unseren Vorgaben entsprechen ! 
 
Sollte keine Freigabe seitens Fit-z erfolgen, behalten wir uns bei Abweichung eine Ablehnung 
der Lieferung vor. 
 
Ebenfalls werden alle Zutaten (Knöpfe, Reißverschlüsse, Bündchen, Stickereien, Drucke, Hangtags) 
durch uns frei gegeben.  
 
Fotomuster 
 
Fotomuster werden an den jeweiligen Kollektionsersteller geschickt. 
Fotomuster können uns bei nicht erteiltem Auftrag in Rechnung gestellt werden. 
 
Fotomuster müssen in Qualität, Schnitt, Maßen, Verarbeitung, Farben, Drucken und Druckfarben 
verbindlich sein. 
 
Bitte kennzeichnen Sie alle Fotomuster auf der Innenseite mit einem Klebeetikett. Die Vorgabe für das 
Klebeetikett finden Sie hier. 
Die Artikelnummer, die benötigten Größen sowie Farben erhalten Sie vom jeweiligen 
Kollektionsersteller nach der Endmusterung. 
 
Falls Fotomuster nicht termingerecht geliefert werden, kann leider kein Auftrag zustande kommen. 
Daher ist es unabdingbar, dass der gesetzte Termin hierfür eingehalten wird. 
 
Druckproben: 
 
Im Normalfall gibt es: 
 
2 Schablonengrößen, eine für die Größen XS und S und eine für die Größen M + L 
 
Der Kollektionsersteller bestellt das Erstmuster und gibt hierfür die Motivgröße, die Bemaßung und die 
Platzierung auf einer Skizze (Schnittteil) an. 
Nach Eingang des Erstmusters erfolgt die Beurteilung nach Größe und Platzierung. In Folge gibt der 
Kollektionsersteller die verbindliche Größen- und Platzierungsdaten für die weitere Druckgröße (bei 
Kind) an. 



Hier muss dann kein weiteres Schnittteil zur Freigabe geschickt werden. Im Falle von allover prints 
reicht es wenn für das Erstmuster ein Digitaldruck gemacht wird. 
Die Rapportgröße wird vom jeweiligen Kollektionsersteller vorab definiert. 
 
Nach Eingang der Fotomuster werden die Druckgrößen bestätigt. Sollten Änderungen nötig sein, bitte 
per mail ein Bild mit Schnitteil und Druck zur Freigabe schicken. (keine neue Abschlagssendung 
nötig). 
 
Für die Farbfreigabe 1 Druckprobe auf Originalware in der Schablonengröße für XS+S an den 
jeweiligen Kollektionsersteller (Katharina Dotterweich  / Anke Müller) schicken. 
 
Nach der Farbfreigabe benötigen wir verbindliche Druckproben (Schablonengr. für XS+S) in 3-facher 
Ausfertigung. Bitte schicken Sie diese an Stefanie Amarell und verwenden hierfür das Formular 
Druckproben! 
Sonstiger Ablauf siehe unter „Stoffmuster“. 
 
      
     
 


