
Was benötigst ihr: 

- Vinyl (ich verwende meist Oracle 631 oder 750) 

   Mein Lieblingsfoliendealer Kreativmanufaktur.bayern 

- Übertragungsfolie 

-  Plotter  

-  Plottdatei hier„ Kleiner Sonnenschein“ von der 

    Kreativmanufaktur.Bayern 

-  Zubehör zum entgittern ( z.B Entgitterhaken, Stecknadel ) 

Je nachdem, worauf ihr euer geplottetes Werk aufbringen 

möchtet, Reinigungsbenzin oder Terpentin 

SCHRITT 1: 

Öffnet die Datei im Silhouette Studio  

hier „Kleiner Sonnenschein“ von der  

Kreativmanufaktur.Bayern 

 

Tutorial  

Mehrfarbiges Plotten mit Vinyl 

Von Fuxxbau –Selbstgemachtes für den Fuxx 



Schritt 3:  Nicht benötigte Bestandteile der  

   Datei löschen 

 Datei markieren  

 Hinweis : Strg+A  markiert ALLES  

 Rechte Maustaste  

 ->Gruppierung auflösen oder  

 Verknüpften Pfad lösen 

 Nichtgewünschte Motive löschen 

 

Ganz wichtig Vinyl muss nicht gespiegelt werden !!! 

Schritt 4:  verkleinern oder vergrößern 

 Motiv markieren 

 Am Eckpunkt vergrößern oder   

verkleinern 

Achtung manchmal sind Teile der  

Dateien nicht miteinander verknüpft!!!  

Dann entweder gruppieren oder        

darauf achten das man wirklich alle 

vergrößert!!! 

 

Schritt 2: Raster einstellen 

 Design-Seiteneinstellungen  

  Träger Transparenz auf 100% stellen 

 



Schritt 7: Vorbereitungen zum Schneiden 

 

 Einzelteile und Folie den jeweiligen 

Rasterfeldern zuordnen 

 

Bei Vinyl klebt man die farbige Folie nach 

oben die Trägerfolie nach unten.  

 

Schritt 5: Einfärben 

 Motiv markieren 

 rechte Maustaste ->Verknüpften Pfad 

lösen oder Gruppierung aufheben  

 Teile des Motives markieren und mit  

           gewünschter Farbe einfärben 

Hinweis : Die Farben findet ihr wenn ihr 

 das Füllfarbenfenster öffnet  

 

 
Schritt 6: Einzelteile zerlegen und farblich sortieren 

 

 



Schritt 9: Zu beklebende Fläche vorbereiten 

 Tapete frei von Staub machen 

 Porzellan, Frischhaltedosen und Glas 

sollten mit Terpentin oder Waschbenzin 

gereinigt werden.    

Schritt 8: Schneiden und entgittern  

 Orientiert euch an den Schnitteinstel-

lungen eures Foliendealers 

 

 Entgittern wie gewohnt bzw. bei       

kleinen Teilen wie z.B. Augen, Nase, 

Mund oder anderen feinen Details,    

die komplette Folie auf die Übertra-

gungsfolie kleben und dann erst die 

überschüssige Folie wegziehen                     

 Hinweis: Reversweeding  

Schritt 10: 

Beim Übertragen wird die Transferfolie auf die Vinylfolie geklebt und mit dem Rakel 

mehrfach darübergestrichen. Die Transferfolie und die Vinylfolie müssen richtig fest anei-

nander haften damit ihr hinterher ein sauberes Ergebnis erreicht. Anschließend zieht 

man die Trägerfolie ab und klebt das ganze wie unten beschrieben auf. Wichtig ist auch 

hier wieder mit dem Rakel feststreichen bis die Folie richtig festsitzt und man die Über-

tragungsfolie gut abziehen kann. 

 

Der Schritt kleben ist variabel  

Entweder arbeitet ihr euch von unten nach oben in dem ihr zuerst die Silhouette als erste 

Schicht auf bringt und dann die darauf folgenden Schichten, eine nach der anderen 

aufklebt. Im Prinzip das gleiche System wie mehrfarbigen plotten mit Flex- und Flockfolie . 

Dieser Weg eignet sich gut bei Glasscheiben oder anderen ebenen Flächen. 

 

 



 

Mein fertiges Ergebnis 

 

 Die zweite Variante ist, dass ihr zuerst die einzelnen Schichten auf die Silhouette aufklebt 

und dann das Ganze in einem Arbeitsschritt auf die gewünschte Fläche übertragt.                  

Dieser Weg eignet sich gut beim Basteln von Karten oder Zylindrischen Gefäßen, wo sich 

nicht so exakt kleben lässt. 


