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In diesem Tutorial – exklusiv für die kreativManufaktur.bayern, zeige ich euch, wie die “reverse 
weeding” Technik (übersetzt: umgekehrt entgittern) funktioniert. Diese wird bei kleinen, filigranen 

Plotts aus Vinyl eingesetzt und hilft einem dabei zu verhindern, dass beim Entgittern kleine Teile des 

Motivs verloren gehen. Ich werde euch ebenfalls zeigen, wie der fertige Aufkleber auf ein Medium 

aufgeklebt wird. 

 

Ich zeige euch diese Technik mit 2 Dateien:  

„….“ aus dem Adventskalender (Edelstein Vinyl Folie) 

Miss Mäh aus der Puzzle-it Datei „Viechereien“ (Oracal 631) 

Sowohl Dateien als auch Folien bekommt ihr in der kreativManufaktur.bayern. 

 

Folgende Materialen werden benötigt: 

- Vinylfolie 

- Transferfolie 

- Entgitterhaken, Stecknadel 

- Rakel 

- Schere 

- Filzstift non-permanent 

- Waschbenzin/Glasreiniger 

 

Step 1: Motiv plotten 

Zuerst plottet ihr wie gewohnt das gewünschte Motiv auf eurem Plotter. Bei Vinyl muss nicht 

gespiegelt werden, außer man möchte das Motiv „hinter“ eine Glasscheibe kleben, dann ist spiegeln 
erforderlich. Dann schneidet ihr das geplottete Motiv grob mit einer Schere aus der Folie aus. 
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Stepp 2: Transferfolie aufkleben 

Dann klebt ihr die Transferfolie auf das noch nicht entgitterte Motiv oben auf und reibt die Folie mit 

einem Rakel ganz fest. 

 

 

 

Stepp 3: Schutzpapier entfernen 

Jetzt dreht ihr das Motiv um und entfernt das Schutzpapier auf der Rückseite der Folie, die 

Klebeschicht liegt nun frei. Achtung: Aufpassen, dass keine Flusen oder sonstiges kleben bleiben. 
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Stepp 4: entgittern 

Nun kann mit dem Entgittern begonnen werden. Alle Teile die nicht gebraucht werden, entfernt ihr 

mit dem Entgitterhaken. 

Tipp: an ganz filigranen kleinen Stellen nehme ich eine Stecknadel zur Hilfe.  

Ihr müsst hier ganz vorsichtig und sauber arbeiten und die Klebeflächen nicht mit den Fingern 

berühren. 

 

 
 

Ist euer Motiv fertig entgittern könnt ihr die Schutzfolie der Transferfolie wieder auf die Klebefläche 

kleben und den Aufkleber für später aufheben oder ihr macht mit dem nächsten Stepp weiter und 

bringt das Motiv auf ein Medium auf. (In diesem Fall ist es eine Metallschale). 

 

Stepp 5: Aufkleber auf eine Metallschale aufkleben 

Zuerst müsst ihr die Fläche, auf die ihr den Aufkleber anbringen wollt reinigen, damit alles fettfrei ist. 

Glas reinige ich mit Glasreiniger, Metall mit Waschbenzin. Dann markiere ich mir mit einem non-

permanenten Filzstift die Mitte/Höhe auf meiner Metallschale und klebe das Motiv auf.  

 

Jetzt kommt das WICHTIGSTE: mit dem Rakel das Motiv ganz fest auf die Metallschale reiben, mit 

gleichmäßigem Druck arbeiten, so klebt das Motiv fest. Die Transferfolie wird nun in flachem Winkel 

langsam abgezogen. 
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Zum Schluss das fertige Objekt 48 Stunden stehen lassen. Dieses Tutorial bezieht sich nur auf die 

Technik „Reverse Weeding“ und nicht auf Beständigkeit/Haltbarkeit der einzelnen Vinyl Folien. 
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