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Ihr braucht:  

- Flexfolie oder 

Flockfolie ( Farben 

nach Wahl ) 

- Plotter  

- Plottdatei 

- Zubehör zum 

entgittern ( z.B. 

Entgitterhaken oder 

Stecknadel ) 

- Presse oder Bügeleisen 

& Backpapier 

 

SCHRITT 1: 

Im Silhouette Studio die 

gewünschte Datei öffnen 

Ich verwende hier im Tutorial 

eine mega süße Datei aus der 

kreativManufaktur „ Der kleine 

Sonnenschein“ 

 

Skaliert euch das Bild auf eure gewünschte Größe, indem Ihr das 

gesamte Bild markiert und an einem der Ecken im Quadrat die Größe 

verändert. 
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Wenn Ihr mit Flex-/Flockfolie arbeitet, ist es wichtig, nicht das 

spiegeln des Motivs bzw. des Schriftzugs zu vergessen. (Motiv 

auswählen-> rechte Maustaste, ->Senkrecht wenden) 

Nun markiert Ihr euer Motiv und klickt auf rechte Maustaste -> 

Verknüpften Pfad lösen oder Gruppierung aufheben, damit Ihr die 

einzelnen Teile auseinander ziehen könnt! Achtet bitte auf das 

Format, denn nicht bei jedem gibt es diese Funktion! 

 

SCHRITT 2: 

Trennt die zusammengesetzten Teile, indem ihr sie mit der Maus 

voneinander entfernt. Ein Tipp von mir -  markiert euch die Flächen 

farbig, (wenn diese nicht schon farbig sind). Somit behaltet ihr einen 

guten Überblick. Die äußere Kontur ist die Silhouette – und bildet 

den Hintergrund der Datei. Diese färbe ich am liebsten Schwarz ein. 

 

 

 

  
 

 

Danach könnt ihr die Teile 

aufeinander setzen um zu 

gucken ob euch das so gefällt…. 
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SCHRITT 3: 

Gut, nun bereiten wir uns das plotten vor…. 

Ihr positioniert die einzelnen Teile nach Farbe sortiert auf der 

Matte am Bildschirm. Am besten, Ihr orientiert euch dabei am 

Raster… dieses wird sichtbar unter: Einstellungen/ Transparenz (-> 

Anzeigen auf 100 %.)  

Anschließend wird die Plottmatte selbst mit den jeweiligen Farben in 

der jeweiligen Größe (siehe Kästchen auf der Bildschirmmatte) 

beklebt. Wichtig:  Glänzende Seite bei Flexfolie muss auf die Matte 

gelegt werden. 

Überprüfe die Schnitteinstellungen Deiner Folien und lege die Matte 

sachgemäß in Deinen Plotter! Dann beginnst du mit dem 

Schneidevorgang! 

Wenn du verschiedene Folien benutzt, empfehle ich die Folien 

nacheinander zu schneiden. Die jeweiligen Schnittempfehlungen zu 

Deinen Folien erhältst Du von Deinem Lieblingsplottfachhandel!  
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SCHRITT 4: 

Schneiden und entgittern  

 

 

 

 

 

SCHRITT 5: 

TIP: Lege Dir nach dem Entgittern alle Teile aufeinander und 

überprüfe die Reihenfolge – stimmt diese, kannst du mit dem 

aufbügeln beginnen.  

Du arbeitest Dich von unten nach oben. D.h. Nun werden  die 

einzelnen Teile Schicht für Schicht aufgepresst. Jede Schicht wird 

einzeln gepresst (nicht bügeln sonst verrutschen die Teile)– die 

nacheinanderfolgenden Folien haben eine kürzere Presszeit und mit 

weniger Druck pressen, da der Schmelzkleber der darunter liegenden 

Schicht noch warm ist.  

Positioniere das erste entgitterte Teil auf den Stoff - mit der 

glänzenden Seite nach oben und lege ein Stück Backpapier drauf. 

Presse (mit viel Druck!!!! – Angaben von Temperatureinstellung und 

Pressdauer findest du wiederum bei deinem 

Lieblingsplottfachhandel). Lege das Backpapier zur Seite und ziehe 

die je nach Folienart vorsichtig warm oder kalt ab. 
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Alles nach der Reihe… :D 
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Zum Schluss legst Du über das Gesamtbild das Backpapier und 

fixierst ca. 5 – 10 Sekunden dein Werk! 

FERTIG!!!! 
Eigentlich ganz einfach oder? 

Ich hoffe es hat euch gefallen!!!  

Viel Spaß beim Plotten!!! 

 

Ich kann euch den Online Shop: kreativManufaktur empfehlen, 

die haben eine große Auswahl an Folien und Farben, die Qualität 

ist ausgezeichnet und der Kontakt super freundlich!!! 

 

Hier ein link zur Homepage: 

 http://kreativmanufaktur.bayern/ 

Facebook:  

https://www.facebook.com/Kreativmanufaktur.bayern?fref=ts 

 

Und wenn Ihr sehen wollt was ich sonst so nähe und plotte, könnt 

Ihr mich auch gerne besuchen  

www.facebook.com/babyschuhfabrik2013 

Ich freu mich!!! 

Eugenia 
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